
INörterlutd)
ber

exttfcfyen ^pxacfye
und) beut

5fttntytmft tym feufigcit fuÄtmg,

ilüt be Jon Derer Dtücfjitfjt

f Mc Sdjnncngkcttcn in ber ßcngmtg, Jfögmtg, ßckutung

nnb Sdjrribart ber Wörter,

utib

ittt Dielen erlttuternDen SJeifJiiclen an$ Dem Jmtfttjcfyctt Sefcen.

32ad)

cÄ&cfrtfl, ßampe, (^rtmm, «ftcgfe, ^cinbcrs u. <ft.

bearbeitet üou

Jl l\ £ Doffmamt.

"gleueße ^»uffaeje.

£ct^tg,

% x i e b r i et) 53 r a n b ft e 1 1 c v.

$rciS: t>rojrt)icvt :J,«ö 9)1., gctmiiDcu 4,20 M.



Ve rzeichnis
fremdspra chlicher

Wörterbücher u, Konversations-Handbücher
aus dem Verlage von

Otto Holtzes Nachfolger in Leipzig.

a) Taschenwörterbücher.
In Halbfranz geb. je 75 Pf. mebr. Broschiert

Deutsch - böhmisch und böhmisch - deutsch 3,50 M.
Deutsch-dänisch und dänisch-deutsch . . . 3,50 M.
Deutsch-englisch und englisch-deutsch . . 2,50 M.
Deutsch-französisch und französisch-deutsch 2,50 M.
Deutsch-holländisch und holländisch-deutsch 3,50 M.
Deutsch -italienisch und italienisch -deutsch 2,50 M.
Deutsch-neugriechisch u. neugriech -deutsch 3,50 M.
Deutsch-polnisch und polnisch-deutsch . . 3,50 M.
Deutsch-russisch u. russisch-d. (neue Ausg.) 4,50 M.
Deutsch-schwedisch und schwedisch-deutsch 3,50 M.
Deutsch-spanisch (I.Teil (in Kaliko geb. 2,40 M.) 2,15 M.
Spanisch-deutsch (IL Teil) unter der Presse.

Deutsch-ungarisch (I.Teil) (in Kaliko geb. 2.60M.) 2,20 M.
Ungarisch-deutsch (IL Teil) in Vorbereitung.

Englisch-böhmisch (IL Teil) unter der Presse.

Böhmisch-engl. (I.Teil) (inKaliko geb. 3,20 M.) 2,70 M.
Englisch-dänisch-norwegisch u. dänisch-nor-

weg.-englisch 3,50 M.
Englisch-holländisch u. holländisch-englisch 3,50 M.
Englisch-italienisch und italienisch-englisch 3,— M.
Englisch-polnisch (I.Teil) (in Kaliko geb. 2,90 M.) 2,50 M.

Polnisch-englisch (IL Teil) unter der Presse.

Englisch-russisch und russisch-englisch . . 3,50 M.
Englisch-schwedisch u. schwedisch-englisch 3,50 M.
Englisch-spanisch (IL Teil) unter der Presse.

Spanisch-engl. (I. Teil) (in Kaliko geb. 2,40 M.) 2,— M.



Broschiert

'ranzösisch-dänisch u. dänisch-französisch 3,50 M.
•ranzösisch-englisch u. englisch-französisch 3,— M.
'ranzösisch-holländisch und holl.-französisch 3,50 M.
'ranzösisch-italienisch u. italien.-französisch 3,— M.
'ranzösisch-polnisch u. polnisch-französisch 3,50 M.
'ranzösisch-russisch u. nissisch-französisch 3,50 M.
'ranzösisch-schwedisch u. schwed.-französ. 3,50 M.
talienisch- dänisch und dänisch- italienisch 3,50 M.
lussisch-polnisch und polnisch-russisch . . 3,50 M.
tussisch-schwedisch u. schwedisch-russisch 4,50 M.

friechisch- deutsches Handwörterbuch. Von
J. A. E. Schmidt 3,50 M.

)eutsch- griechisches Handwörterbuch. Von
J. A. E. Schmidt 3,50 M.

Sriechisch-Iateinisches Handwörterbuch. Von
E. F. Leopold 4,— M.

Hebräisch - deutsches Schulwörterbuch. Von
Dr. J. Fürst . . 3— M.

Cebräisch-Iateinisches Handwörterbuch. Von
Dr. E. F. Leopold 2,25 M.

b) Handwörterbücher in gr. 8.
Celms, Dr. S. H., Dänisch-norweg.-deutsch u.

deutsch-dänisch-norweg. 67 3
/4 Bog-.

Geh. 8,25 M., geb. 9,50 M.
-, Schwedisch-deutsch und deutsch-schwedisch.

62 3
/ 4 Bog. Geh 9,— M., geb. 10,25 M.

Caltschmidt, Dr. J. H., Englisch-deutsch u.

deutsch-englisch. 80 x

/2 Bg. Geh. 8,25 M., geb. 9,50 M.
-, Französisch-deutsch u. deutsch-französisch.

71 !

/8 Bog. Geh. 6,60 M., geb. 7,8
_

> M.
Zreussler, M. O. und Volbeding, M. J. E.,

Lateinisch -deutsch und deutsch -lateinisch.

65 Bog. Geh. 5,70 M., geb. 6,95 M.
»ie Fortsetzung dieses Verzeichnisses befindet sich am Schluss des Buches !)
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Tlit fcefonbeter SRüdfi^t
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33ortt>ort pt btittett Sluftage-

33ei Bearbeitung ber neuen Auflage biefeg, ben ganaen fjod)beutfdjen

<Spract)fdjai3 umjaffenben 2öerfe§, trat bie Berüdfidjttgung ber amtlidj
feftgeftellten, neuen fft e d^ t f djreibung in ben Borbergrunb. ©elbft*

berftänbltdj Ijanbelte e§ fiel) gerbet aber nidjt um eine blo^e llmftellung

ber jeijt anber§ au fdjreibenben Söörter, fonbern aud) um bie Bomaljme
Sa^Ireid^cr bamit aufammenl)ängenber Beränberungen unb neuer
3ufammenfej$ungen, tote um bie ©djreibart ber unbeftimmten

Fürwörter unb ber abjeftitrifdj ober abberbial gebrauchten «Ipauphoörter

mit fl einen 5lnfang§budjftaben unb bergleidjen meljr. Slufjerbem

machten fiel) aber nodj mannigfache anbere Beränberungen nötig, ©o
mürben in ber Slnorbnung ber einzelnen Slrtifel nodj fonfequenter aU
Bisher bie Sßörter gleiten ©tammeä äufammengefteEt. Biele ber=

altete ober rein probinaieEe 2lu§brücte mürben beseitigt ober burd) neuere

erfeijt; befonberä mufste eine grofje galjl tedjnifdjer äu§brüde, meldje hk
fdmeEe (Snttoidelung ber ftaturnriffenfdjaften nötig gemalt l)at, bem Budjc

einberleibt merben, um audj nadj biefer 9ftid)tung t)in feine Braudjbarfeit

äu etf)öf)en unb e§ feiner Beftimmung, ein nationaler 6prad)fc§a|$ p mer=

ben, immer mein; jujufüljren.

3m übrigen ift bie betoäljrte Einrichtung ber früheren Auflagen, ben

Söörtern neben ber Angabe iljrer eigentlichen Bebeutung, roeldje

möglidjft ausführlich) be^anbelt mürbe, audj bie uneigentlidje ober

übertragene beizufügen, beibehalten roorben, ba nur burdj genaue

Kenntnis ber Etymologie ober Söortbebeutung ein richtiges BerftänbniS

ber Sprache gewonnen unb in ben ßeift berfetben eingebrungen merben
fann. (Sbenfo finb mie bigtjer alle Regeln (alfo aud) M ben neu auf*

genommenen 2trttfeln) buret) üiele Beifoiele au§ bem praftifdjen ßeben er*

läutert unb Oon $rembro örtern, beren nun einmal meber bie ©pradje
be§ QeroöE)nltcr)ert BerfetjrS nodj bie unferer beften ©djriftftetter fid) gana
enthält, audj in biefer neuen Auflage nur bie allgemein gebväud)ticl)|ten

berüdftdjtigt toorben.

Unb fo möge benn ba§ Budj audj in ber neuen Bearbeitung baui
beitragen, ben föeidjtum unferer Sprache bar^ulrgen unb biefelbe ben aaljl=

reichen Benu^ern be£ 23ud)c§ immer lieber au machen.

Seipaig, Sanuar 1884.

2>te 2Jcrlag8ljanblung.



Slttlettttttß jum ©ebrattd) beS 33ttd)e&

1) 9tidjt jebe§ Sßort im 2ltyr)abet ift mit grogen 2tnfang§Bucr)ftaDen

gebrückt, fonbern nur ben §auj)troörtern firtb folcfje oorgefejst, um bem Un*
funbigen jeben Sroeifet p benehmen, ob ein äöort mit großem ober flei»

nem 2lnfang8bucl)ftabett gefdjrieben roerben mug.

2) bie Umtaute folgen unmittelbar auf bie umgetauteten SoMe, alfo

21 auf %; Ö auf £); Ü auf U.

3) 5£)er ßonfonant 3r, j, folgt auf ben Sofal 3, i.

4) Sie ©ubftantiba, «gauptroörter, finb al§ foldje, unb äugteictj ir)rem

®eftf)lecr)t nadj burcf) — ber, bie, ba§ — befleißet, darauf folgt ber

(Senitib, ber aber bei ben roeibtidjen «gmuptfoÖrtern nictjt angegeben tourbe,

roeil er mit bem sftominatib gleicrjlautenb ift, bann ber Plural, bie 5!Jler)r=

galjl; too biefer unueränbert roie bie ©in^a^l lautet, ift bieä mit üb. be=

äeidjnet, unb roo er gana fetjlt, mit: or)ne ^Jlj.; bann bie 3Serfteinerung3=

formen, unb enblidj bie gorm be§ SeftimmungSroorteg mit nacrjfotgenbem

^Binbeaeicrjen. §iernadj beaeicr)net jum Seifpiel:

„S)er Saum, —(e)§, Säume, Säumten" Saum, männliches .jpaupt*

roort, ©cnitib Saumes ober SaumS, 5Jlet)r5ar)t Säume, Serfleinerung

Säumten; als SeftimmungSroort in 3ujammenfe^ungen jum Seiftriel:

Saum=2lft; =©ct)lag; =Sdmle k.

„2)ie Slume, — n, Stummen" baS bebeutet: Slume, roeiblitf)e§

§au^troort mit unöeränbertem ©enitib, 9Jter)räarjt Slumen, Serfleinerung

Slümdjen.

„2)a§ 2luge, —3, —n, tugtein, äugetd&en" : 5luje, fää)licr)
t

e3 #aut)t*

roort, ©enitib 2luge§, sfltetjräarjl Slugen, Serfleinerung Äuglein , Shigellen

;

als SeftimmungSroort in 3ufammenfetmngen pm Seifpiel: klugen = 5tr^t

;

=$ranfrjett *c.

5) S)ie 3eitroörter, Serba, finb als tr. (£ranfititoa, aietenbe), intr.

Öntranfitiba, ^ieltofe) unb refl. (9tefterüm, rücfbeäüglidje) beäeidjnet.

6) 2)ie (%enfdjaftSroörter (Äbjeftioa), bie augteicrj als ^Reoentoörter

(2lbberbia) borfommen, finb mit 2lbj. beaeicrjnet; 9lebenroörter mit 2lbb.



SlöIÄrsungett.

SlBtoanbl., SiBtoanblung.

aBto., aBtoanbeln; aBgeto.,aBgeroanbelt.

2lcc, Slccuf., 2lccufatib, bierter23eu=

gungäfaE ber 5DeJltnatton.

2lb'j., äbjeltib, (5igenf^aft§tDort, 23et*

roort.

abj., abjeftibifdj, Beiroörtlidj.

2lbb., 2lbberB, sJleBen=, ümftanbgfoort.

abb., abberBial, neBentoörtlid) , als

9teBentoort.

aEgem., allgemein.

9lnmerf., Slnmertung.

SBbto., SBinbetoott.

25eb.
f
93ebeutung.

33em., Semerfung.

Bef., Befonber§.

S3eft., SBeftimmung.

SBeftto., 33eftimmung3toott.

33ea., 23eaeidjnung.

Bea., Bejet^nenb ober Beateljenblid&.

%uü)\, »udföanbeC
ca., circa,

baf., bafelBft.

2)at., SDatib, brütet S3eugung3fatt.

b., ber, bie ober ba§.

b. $., ba§ Reifet,

b. i., ba3 tft.

eBenbaf., eBenbafelBft.

eig., eigentlich

engl., englifdj.

6to., @igenf4ttft§toort.

%, @nt3., ©tnjaljl.

fa., franaöfifcr).

gto., gfürtoort.

(Segenf., (Segenfatj.

©en., GJenit., @enitib, 2. SBeugcfaK.

fit-, fitie^ifdj.

®ramm., (Srammatif, S^rac^lel^xe.

$., Ija&ett.

IjeBr., $e&räifdj.

Ijodjb., l)oä)beutfdj.

$ptto., £to., .jpauptroort.

300er., Sntperatib, SBcfe^lfotm.

Smperf., 3«tp ß^e^, §al& vergangene

Seit,

imjjerf., intyerfonefl, unperfönlid).

3nbt!., 3nbi!atib, SInaeigeform.

3nf., 3nftn., 3nfinitib, unBefitmmte

Sorot.

3nterj., 3nterje!tion , dmtpfinbung^

laut, ber 2lu3ruf.

intr., intranfitib, aielloä (bon $di*
mortem),

tron., ironifdj.

ital., ttalienifdj.

!l., Hein.

$om$>., Äomparatib, ^tüeiter ©teige=

rungägrab.

Äonj., ^onjunftion, iBinbetoort.

$onjun!t., ^onjunftib, Binbenbe gorm
ber 3eittoörter.

lat., latetnifcf).

m., mit.

Stteb., «Ulebiain.

3Jluf.
f

«ötuftl.

3Jli., SRe$raa# (Plural).



- VI

nam., namentlich

9tbto., ftebentoort, SCbberB.

9tom., 9lominatiö, erfter 33eugefaE.

ob., ober.

?art., Sßattia., ^arttaty, «Dlitteltoort.

Sßaff., Sßaffümm, leibenbe gorm beä

3eittoorte§.

$ßerf., Sßcrfon.

£erf., perfönlidj.

$räb., «präbilat.

Sßrfy., $räbof., «ßrö^ofttton, Stallt-
niäroort.

$ron., Pronomen, gfirtoort.

refl., reflerto, rütfaielenb.

f., ftdje ober fein,

j.b., fielje bieg.

f. o., fte^e oben.

fterato., fdjeratoeife.

tyan., ftmnifdj.

©Jrcadjl., (S^rac^Ie^re.

tyridjto., f^rtd^tDörtlid^.

f.

v
u., fielje nnten.

©ubj., ©u&jeft.

©ubft., ©ubftantio, §aubtroort.

fubft, fubftant.
,

fu&ftantürifö , als

«gaupttoort gebraucht. [grab,

©uperl., ©uperlatiü, 3. (Steigerung^*

tr., tranfitib, jielenbe§ g^ott.
tr. m. %, tr. m. f., mit Ijaben unb

mit fein.

u., unb.

u. o. m., unb anber§ meljr.

überlj., überhaupt,

übtr., übertragen.

u. bergl., unb bergleidjen.

ueg., uneigentlidj.

Uml., Umlaut,

ungern., ungern öljnlidfj.

unperf., unperfönlidj.

unrgtm., unregelmäßig,

u. f. tu., unb fo toeiter.

üb., unberänbert.

b., Oon.

35ergl)., 3?ergangenljett.

oerfcl)., toerfRieben,

ogl., bergleidje.

Styo., 33erljältni§mort.

33fl. , SSerfl., Verfeinerung , 2)imi=

nutib.

blt., oeraltet.

3. 33., jum 33eif|riel.

3-, 3tto., Seitmort, 33erbum.

Sufammenf., 3uTamrtie^fe
fe
un9-

3Mü., 3*0., aufteilen.

%\t ßnbung Ijaft ift oft burtf) 1). beseidmet, 3. 33.: fabelt}., fdjeral).

S)tc (Snbung ^ et t ebenfalls bur^ \, 3. 33.: ßtgenlj., ©cfyönt)., Söafyrlj.

S)te ßnbung feit burdj f., 3. 33.: 2)an!bart, geudjtigf., tötdjtigf.

2)ie @nbung lid) burdj l., 3. 33.: männl., toeibl., fädjl. ,
geroöljnl.,

Jierrl., förperl., namentl., öffentl., fcexjönl., plöfcl., fdjrijtl., fübl., oerädjtl.,

boraügl. it.

®tc ßnbung fünft burdj f., 3. 33.: SBau!., £eilf.

S£)a§ mitunter borfommenbe to am Gmbe eineä 3öorteg be^eid^net

Söort, 3. 33.: (gigenfdjajtäto. ; ©runbto., £auptto.



21.

t>ct§ $( ifl bcr erfie 23ud)fiabe im beatmen
2llpf?abet, beS^alb roirb tr)m aud) bie

SBebeutung beS anfangs unterlegt, tote

in ber Lebensart: 2Ber 21 fagt, muß
audj SS jagen, b. fy.: wer eine ©acfye

anfängt, muß (ie aud) fortfet^ert. 3n ber

2ftuftf bilbet a ben eigentlichen ©runb*
ton, bie feebfte fttangftufe in b. ©-Ton-
leiter, ber, V2 £on er|b'&t ober erntebrtgt,

9li« ober IS genannt wirb.

baS 2laf, — (e)S, — e; aud): bie »aie,

— n: ein ftad) gebautes r$einifd)eS

grarf)tfd)iff, fttußfa^rjeug.,,

ber 3lal,— (e)S, — e, ofl. Stiegen: 1) ein

fd?langenä'[>nlid)er gifd) aus ber gamilie

ber Muränen, mit fa^tetmiger £aut unb
Iteinem Äopf; 2) Siere t>on ä'fynlid)er

§orm, namentl. oft.: 2lufgufjtierd)en,

g. ©.: (Sffig=&ld)en, Äleifter4la)cn.

—

2ltS 33fitt>. m otelen Bufammenf. *. 33.

:

bie Ofalreufe, ein bon Reiben geflößtes

ner Äorb sunt gangen ber 2late. SDer

Steuer, eine 2lrt ©abel mit 2öiber*

fyafen, um bk 2lale auf bem ©runb
amufbteßen unb $u fangen.

bcr 5lar, — (e)8 ob. — en; — e, — en:
bie SBesei^nung großer Sftaubbögel. @c*
roölmlia) rotrb b. ben 3)id)tern ber Slbler

fo genannt, ausgezeichnet burdj @röße,
Äraft unb Ätt^ett, burd) bimmclan-
ftrebenben $lug, fd)arfen SBltcf unb

. ragenben §orft.

baS 2lo3, Wli. tfer: l)ber tote, in gäul*
niS überge^enbe Äb'tyer ber £terc; 2) bie

Sejetdjnung alles $erätt)ttid)en, nament=
litt) gemeines ©cfytmbfroort für SBeiber.— aafen: 1) tntr. m. &.: unfauber,
unorbenttitt), berjd;roenberija) mit etroaS

umgebt, jmnätt) jt mit ©Reifen; reft.

:

fid) öolKiafen, a&aafcnt bei fa)mu£tger
Arbeit fid) abmü&n ; 2) bei ©erbern: baS

fcofimann, beutfä)e§ SDBötterSuaj.

ftteifd) bon ben §äuten abfd)a6ett;„ 3) bort

bem äßilbe gebraust : freffen. 5lfmtg,
Butter beS SEßitbeS (SägerauSbrucf). —
aaSfjaft, SStbj.r bem 2lafe iu)nltä), aas*

artig. — aaftg, 2lbj.: au8 folgern

gteifd) bejteljenb; fdjmufcig, efetyaft.

ab, 2lbb. unb trennb. ^arttfel, bebeutet

los, getrennt, roeg unb roteber, herunter;

rotrb aber meiftenS nur in 3ufammenf.
gebraust, roie: abgeben, abnüfcen, ab*

meinen; abroärts, abfeitS, $inab :c.

2tuS ber 93ebeutung bon unb roeg §at

fid) jene beS Übertragens auf etroaS

SlnbereS gebilbet, rote in : abbruefen, ab*

Scia)nen. 211$ für fid) befte^enbeS Sort
ift ah nur in einigen Lebensarten, bef.

beim £anbet gebräud)ltd) , rote tn: frei

ab Hamburg, roo es für in ftc^t f
unb

3infen ab ^eute, 00m 6. 3uli ab, roo es

für an ober öon ftefyt. 3n 3ufammenf.
mit 3eitroörtern bebeutet eS meiftenS

eine Trennung , Skraünberung , (Snt-

fernung 2c. 2)ie B^fammenf. mit a&
finb fefyr $afylreid), aua) ift bie SBebeutung

fe^r roanbelbar, rote aus ben foigen-

ben Wörtern bteS gu erfe^en ift.
—

=änbcrn f tr.: 1) oeränbern, anberß

machen; audj» refl. unb tntr.; 2)„ ab*

fdjaffett, befettigen, 5. 33. einen Übel*

ftanb; 3) bei einigen @torad)t. ftatt be*

flinieren; =änbctltd), 2lbj.: roaS ber*

änbert roerben famt. — =rtn^ficit u.

=ängftigeit f tr.: 1) fe^r ängftigen;

2) reft.: fid) burd) 2lngft abmatten. —
=atbettett, 1) tr.: burd) Arbeit gtt

(Snbe bringen; fejtft^enbes flott machen:
ein ©d^iff bom ©tranbe abarbeiten;

burd) Arbeit fortfd)affen • eine ©d)utb
abtragen ; einen ©tein behauen ; 2) refl.

:

bura) bieleS arbeiten fid) erfd^öofen. —
abätQetn, tr. u. refl.: burd) oieleit

1



2lbort — 2 aR3<£-@<$ü&

&rger enthaften.— bic iUbrtti: bic 21b-

rcelcbmtg öon ber urfOrünglid)en 5Trt;

-axtcn, intr. m. f. : oon ber urfprüngl.

Slrt abroeidjen: bte roten helfen arten

in braune ab; bte Slvtmtcj. —
=äfd)ertt, bte 2lfd)e abfegen, übtr.

fi$ abmühen. — Warfen, intr. m. f.

:

burdj Saaen ablöfen, fo baden, baß
bie Sßtnbe oon ber $rume abfielt: ba8

Srot ift abgebacfen.— brtlflctt, 1) tr.

:

ben Salg abjietyen: einen &afen ab-

baten; 2) tr.: burd) Salgen abnehmen;
3) reft. : burdj Salgen ftdj erntüben;

übtr. : ftdj ntübe ftreiten.— Slbbatt, Se-
trieb etneS SergroerleS; Sattelt/ berg=

ntännifcb (5r$e ober Äofylen geroinnen.
— =fceetett, oom Strand; beeren ab*

lefen.— --heilen, tr. : burd? beißen tren*

nett, abfonbem. — ^bet^cu, tr.: burd)

©cfyärfe loSmacfyen, burd; Seijen reinigen.— =&entfett, tr. : jurüdrufen, feierlich ah*

rufen : ber ©efanbte rourbe öon feinem

£ofe abberufen. — -befteUcn, tr.:

SeftelltcS roieber abfagen, eine Seftel-

lung roiberrufen.— =betieltt, tr. : burdj

betteln ob. oieleS Sitten ermatten ober

ju ermatten Juanen.— -bc%(i\)icn, beffer:

abjagen; f. b. — =biefleu, tr.: roeg*

biegen, entfernt galten.— ba§ =*8Ub:
ba8 Silb oon einem Silbe, eine $obie;

-bilden, tr.: in Umriffen entroetfen,

bie ©eftalt abjeidjnen: übtr.: fdjilbern,

lebhaft barftellen.— hinten, tr. : lo8=

binben, ©ebmtbenes lo8mad)en. — ber

=*Btf?, — ffes, — ffe: ba§ abgebißne

©tuet. — bie = »itte, oljne 2tt$.: bie

Sitte um Serjeu)ung; -bitten, tr.:

burd? Sitten ein Unrecht ju tilgen ftre*

Ben: er Tt)at ibm bie Scleibigung ab*
gebeten. — =blafcn, tr. : burd> Olafen
entfernen, oerfünbigen: bte ©tunben
öom Xurm §erabblafen. — klaffen,
intr. m. f.: blaß roerben, an färben*
intenfttät oerlieren. — blättern, tr.

m. §.: entblättern, bte Stätter abjtrei*

fen; intr. m. f.; reff. : ftcb roie Stattet

ablöfen : bie haftete blättert fid) ab. —
Glätten, tr. : btaumad)en, 3. S. SBSäfd^c.— -Metdjett, intr. m. f.: gan$ bleich

roerben: bet fiattun ift abgebleidjt; tr.:

man bleibt bie färben ah. — -bin\c\\ r

tr. : feljr fd?tagen, jemanb berb fcrügeltt.—
=blit?ett, intr. m. f.: büfcenb abfahren,

bef. oont licfyuünbettben $uloer auf ber*.

Pfanne be8 ©eroetyrS; übtr.: unter-

richteter 2)inge abfahren. — bliirjen,

intr. m. f. u. $.: altmäpdj ju blübcit

aufhören: ba8 $orn l;at abgeblüht; bie

Slume ift abgeblüht. — btcd)cn,
1) tr.: burd? Sredjen loSmadjen, ab-

fonbem, entfernen, audj intr.: abge-

broeben roerben: bie ©fcifce ber Stfabel,

bie 9cabel bricht ab ; 2) übtr. : iblöfeltd)

aufhören, aufhören macben, enbigett:

eine Siebe, eine Unterhaltung abbrechen.

— =brennen, tr., intr. m. f. u. §.:

1) in Sranb bringen unb baburdj jer*

ftb'ren: bie8 £au§ ift abgebrannt, ber

geinb $at ba$ S)orf abgebrannt; 2) ju

©übe brennen, aufhören ju brennen:
ba8 £tcbt, baö fetter ift abgebrannt;

3) burd> ^euersbrunft feine §aht öer*

lieren: bte armen Seute finb abgebrannt;

aueb übtr.: arm; am Wotroenbigften

2Hangel leiben. — --btimen, tr.: roeg*

fc^affett, fortbringen: ben @d?mu£ oon
ben §änben abbringen; übtr.: entfer-

nen, aufhören mad)en
f abfdjaffen. —

=brorteilt, 1) tr. : in fleine ©tttde ab-

löfen: er ^at ben Äatf abgebröcfelt;

2) intr.: bet ©itoS brodelt roieber ah;

3) refl.: fiefy ablöfen, in fletne @tüde
jerfaüen: ber ^alf brodelt ftdr) ah. —
=bvoäen, tr. : in ©eftalt oon Sroden,
brodenroeife abfottbern. — ber =$8rttcf) :

bie §anblung beä SlbbrecbenS, in allen

Sebeutungen be8 B^itroortS abbrechen;

übtr. : Slbbrud) t^un, oerminbern, 9?ad^

teil oerurfac^en: fieb Hbbrud^ t^un, fidt)

an bet ^a^rung ober an Vergnügungen
etroa« entjie^n. — --fctttfjett, tr.: mit

Reißern SBaffer übergießen, reinigen, ah-

roafeben. — =fcttrfitett, tt.: mit ber

Surfte roegfdjaffen , ablehren, reinigen.

— duften, tr. : bureb Süße, b. \ @r;

leibung ei. ©träfe, ob. burd? Steue tilgen.

bas 31 » ©, Olbece, — e«, «Wj. uo. : bie

Sucbftaben beö StlobabetS; übtr. : bie 2ln=

fangSgrünbe einet Äun^ob.SBtffenfd^aft;

ba^er: *f8u$, =S(^tt(et, -®ä)üt}.
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abbaten, tr.: ba$ 3)ad} roegnebmen,

be§ 2)ad?(e)8 berauben : ber (Sturm $ai

baö ©ebäube abgebaut, abgebest; ab*

gängig ober fdjräg tote ein 2)ad? machen,

abflauen; reft. : ficb nad) ber £iefe ju

attinä'to fcnlcn; =3)a#twö, biebaa>

artige Neigung einer Städte. — däm-
men, tr.: burd) einen 2>amm abfon*

bern, abmatten, ableiten, eutfd&ltefjen

:

ber Mütter bat baS Söaffer abgebämmt.
— =bampfen, 1) intr.: berbambfenb

ftcb abreiben; 2) tr.: ein folcfyeS 2luf*

löfen in 2)ämbfe berurfacbeu; 3) intr.

nt. f.: burd? SDamtoffraft (2ofomotibe)

beroegt abfahren. — = bämpfcn, tr.:

bämbfcnb berabftimmen. — = banden,
1) tr.: berabfcfyiebcn, be3 2)icnjtc8 ent*

laffen; 2) intr.: banfenb Hbfd^ieb neb*

men; einen 2)ienft, ein 2lmt aufgeben.

— -txxthcn, tr.: ftd? getoaltfam »er*

fagen, rcaö 33ebürfni8 ift. — = betfctt,

tr.: bie 2>ecfe ob. 23ebecfung roegnebmen;
be8 ^eÜ(e)§ berauben, fd)tnben, j. 33.:

ein £ter abbeden, babcr: ber =S>ecfer,
ber ©d)mber, unb bie = ^etferet, bie

Sßo^nung unb ba$ ©croerbe beS 2Ib=

becferg. — =bctd)cit, tr.: bura? einen

2)eidj abfonbcru.— =bt citen, tr. : burd)

3)ienftleiftung roieber erstatten; bie feft*

gefegte 3eit bicnenb bollenben: fein

;$a$r abbieuen. — Winsen, tr. : burefy

Singen einen SRacblajj erroirten. —
=borren, intr.: bürre roerben, aus*
borren. — -b'öxvm, tr.: bureb 2)örren

abfonbem, bürre machen, roofür man
in einigen ©egeuben and? abbavven jagt.

— =btättgett, tr. : burd) ©rängen ob.

ungeftümeS gorbern erlangen; au<b:
brängenb trennen. — =btd)Ctt, etroaS

runben; bie SÖafferleitung a6ftellen,

unterbrechen. — =brüt<K!t, tr.: bureb

anbaltenbeS bitten ober ftorbern etroaS

erreidpen. — ber =$nttf, — 8, — brücfe

:

bie £anblung be§ 2lbbruden§, ba8 ba*
burd) entftaubne 3Silb ober 2)ing;

=bnttfett, tr.: burd) 2)ruden abbilben;

fertig bruefen. — = btticfen, 1) trv
reft.: bureb 2)rücfcn abformen; abfon*
bern, lo§mad?cn, entfernen; 2) reff.,

intr. m.
f. : fia) brücfenb fortmacben. —

=bttttftett, intr.: fid? in 2)unfi auf«

löfen, ben 2)unft bon fiefy geben. —
=bünficn, tr.: berantaffen, baß ctroaS

abbunfte. — =ctcf)ctt, tr.: naefy bem
obrigfettlicben (Siebmaße gebörig au§*

meffen unb bejeid^nen.— =eifettt, refl.

:

in heftigen ©ifer geraten; bureb. (Sifer

fieb erfcbßpfen.

Sl&ece: fiebe SUW&
ber 2U>enb, — 8, — e: ber abneljmenbe

Xotg, bie Siämmerungßjeit jrcifct)en Jag
unb -iftaebt; bie §immel§gegenb, roo bie

(Sonne untergebt, nämlidj ber Söeften

;

übtr.: ber Ablauf einer geroiffen 3eit:

ber 2lbenb beö 2eben8, ba$ bitter. —
2U§ 2Sro. in oielen Bnfammenf., 5. 33. :

bie 2tt«en5=xä»umevuna, bie 3cit, roenn
bie @onne abenb§ untergegangen ift,

unb bie (Srbe nur nod) fd;roacb beleudjs

tet; baß =Sanl> (ber Occibent), im ©egen*
falj jum äJ^orgentanb (Orient), bejeiebnet

bie roeft^euro^äifeben, cbriftlicben Räuber,

in benen bie Äultur jur böcbften 33iüte

gelangte ; ba§ =Iänbifi^c ütei^ : ba§ roeft=

römifebe Otcicb; ba§ maf)l: ba8 Slbenb-

brot, 5lbenbeffen, bef. ba8 bon e^riftu§
eingefel^te Slbenbmabl al§ ©alrament;
in ber ebriftlicben $vrd?e: bk Äommu*
nion, ber £ifd> beS §errn; ba§ Wot,
beffer: bie Wöte, ba^ toraebtig leua>
tenbe föot beö Fimmels beim Unter*
gang ber (Sonne; bie babureb gefärbten

Wolfen; ber =®tern, ein ©tern am
abenbHcben§tmmel,namentl.: ber 2ßan*
belfternSenu^.—-ri^, 2lbj.: ber^lbenb*

j^eit anger;örig; am älbenb gefebe^enb.

2iacnb§, ber ©enitib oon Slbenb, roirb

abberbiat gebrauebt: abcnbS bin id? ju

§aufe; aber: bc§ Oiaenbö; Ijcutc abenb*
ba§ iUbcutcucv, — s, ä)^. üb.: ein

iounberbareö ©reignis, ein fübne^, ge*

roagteS Unternehmen. — =Iic^ f 2lbj.:

rounberbar, feltfam, tbörid^t. — ber =vev,— 8, 2Jfy üb., bie =ctitt: iemanb, ber

auf Abenteuer ausgebt, ©lüctöritter.

abevx 1) Slbb.: roieber, nodmtatß: tau*

fenb unb abertaufenb; 2) als Äonj.
xeigt e8 foroobl im Berber * als ^ad)-

fa^ ©cgenfä^e an, roenn biefe (Sinnjen=

bungen be8 borber ©efagten enthalten:

1*
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er bat mtdj, e« ju tbun, aber tdj fann
bod? nid)t; 3) at« 33ftro. $at e« ben

33egriff beS ©d)lecbten, irrigen, &. 33.:

ber ÜlbetQlauftt t ber bte ©retten bc8

regten ©lauben« überfd)reitenbe ©laube.
— afeetgläutog u. --glaub ifdj, 2tbj.

n. 2lbt. : irrgläubig, roabngläubtg. Slber-

gläubifd) toirb ton ÜJcenfd)en nnb ©a*
d)en gebraust, J. 33.: eine abergtäu-

bifd)e gurebt, Meinung; ber 3)lenft^ ift

abergläubifd?; abergläubig nur ton 9Jien-

fd)en. — ^ntaltg, Stbj. : nochmalig. —
=tnal3, Slbo. : normal« , roieber

,
jutn

jroeiten 2M. — ber = £öii$ , — e«,

— e: bie Unfinnigfeit , ber &>a$nttrife.— =UHiug, 2lbj.: u)örtcbt, ungereimt.

abfahren, intr. nt. f., tr.: burd)*gabren
brechen ober gerftören; ton einem Ort
roegfatyren : er bat ein ©tücf ton ber

ättauer abgefahren; ber Sagen roirb

um 4 Ubr abfabren; bie -tfafyvt: ba8

(Entfernen ton einem Ort: Slbfabjt ber

$o|t, bc« ©cbiff(e)3 um 9 Ubr. — ber

=$aH, — «, — fälle: ba« galten ton
einer $tyt; ber Ort, roo etwa« ^erab*

fällt; bie aBfdjüffige Sage; ba«, roa«

beim arbeiten abfällt, ber Abgang;
übtr.: bie bö«itd)e äkrtaffung, ba« 21b*

trümtigioerben; bie äkrminberung, bie

Slbnabme, j.33. ber Äranttjeit; =fallen,
intr. in. f. u. tr.: im ob. bureb galten

abfonbern; abtrünnig, untreu roerben;

an ©üte unb ftraft terlieren; =fälli^,

Slbj.: abroeifenb: abf. befReiben. —
=fä?ben, intr. m. b.: bie garbc ter»

lieren: bie JÖJanb färbt ab; tr. : fertig

färben: Seber abfärben. — =fäffen, tr.,

übtr.: eine furje ©d)rift, einen 23erid)t

auffegen, terfertigen; eig.: 3ßerbred;er

abfaffen, fehlten u. abführen; baber:
b. Raffen, b. Raffung, — -faulen,
intr. m. f.: bureb, gäutnis getrennt u.

gerftört roerben: bem $3aume ift bie

äöurjet abgefault. — =fegen, tr. : burd)

gegen reinigen, roegfdjaffen : ben ©taub
ton ben 33ücbern abfegen. — =feil=

fdjeit, tr.: abbanbeln'^ abbiugen: er

bat e« U)m abgefeilfebt. — = feinten,
tr.: ben geint (©cbaum) entfernen. —
«fertigen, tr.: fertig ob. bereit madjen;

nad) tolienbetem ©efdjäft enttaffen; mit
£ob;tt enttaffen; jum ©d)roetgen brin-

gen; bie Fertigung: b. |>anbumg
be« 2lbferttgen«. — =feuettt, tr.: lo«*

fließen, abbrennen. — =finbcn, 1 ) tr.

:

einen rocgen feiner Slntyrücbe beliebigen

:

id) finbe ibn mit ©elb ab; 2) refl.:

fta) tereinigen, ausgleiten: id? finbe

mid) mit tbm ab; ba« =^inben, bie

=3finbung.— =fla#eu, tr.: flad?ab=

laufenb mad)en, j. 33. : einen £üget ab=

flauen. — ^fliegen, intr., eig. u. übtr.:

fid) fliegenb entfernen, ftd) fd)nett ab-

fonbern. — =fttefjfett, intr. m. f. : gegen

bie £iefe gu roegfließen, ^mabflic^en;

ftd) flicfäenb entfernen; ber =3flufe: bafl

abfließen be« Stoffer«; ber Ort, roo eä

gefebiebt. — =forbcw, tr.: mit 9?ad?-

bruef tertangen, baber: bie =3forbe-
rung» — =fottttcu, tr.: nad?bilben;

ba« üJiobett ju einer ©ad)e nebmen,
ober bas 2)tobeCC jn etn>a8 madjen. —
=ftagen, tr.: burd; fragen ju erfor-

feben fneben, baber: bas fragen, bie

^ragc» — =fteffen, tr. : freffenb er*

greifen ober jerftören; ba§ =^ecffcn»— =ftü)ten, tr.: fortfebaffen, n?egfüb=

ren, roegleiten, ableiten, irre führen

:

SBaffer au8 einem Bluffe abführen;
Unreintgfeiten au8 bem 2eibe abfübren

;

bie =$ul)t, '-^ttdruug, ba« -&iif)t

mittet — bie =©aOe: 1) bie #anb»
lung be« 51bgeben§: bie' Abgabe be3

33rief(e)«; 2) ba8 ton bem ©einigen
^bjugebenbe, befonberö tt)a§ ton ben

Untertbanen an bie Dbrigteit gu ent-

rubren ift, j. 33.: ©teuer. — ber =©ang,
— (e)8, — gänge: bie §anblung be« 2tb«

geben«; bie Entfernung ton einem

Ort; ba«, roa« bei ber Arbeit ton einer

©adje abgefonbert roirb; ba«, roaö an
©croiebt abgebt; faufm.: ber Slbfc^, ber

2)ebit; ber 3u^anb, ba eine &aö)t ab'

gegangen ift; bie natürlicbe (Sntleerung;

=gänglid), 2lbj.: abgebenb, fet)Cenb.

mangelbaft; ba§ =(^ängfe(* — =ge=

ben: 1) tr.: eine ©adje oon ftcb geben,

übergeben, überliefern, überlaffen;' einen

Seil ton ettua« geben: er ^at feine

©timme abgegeben, giebt mir ton fei-
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nem ©efbe ab; 2) tntr.: ettoaS toor*

ftelten; baju toerttenbet »erben, bienen

tonnen: er giebt einen tüdjtigen ©ct=

baten ah; 3) reff.: fia) mit et»aß be*

fcbäft'tgen, befaffen. — a&gcbrofrfKit,
atttägiieb, geroö^nXtc^- — =öcfeimtf

Ab}.: raffiniert, bef. übtr.: ^öeöft öer=

febmi^t nnb fcerfcblagen , burcbtrie6en.

— -<\ct)cn, 1) tntr. m. f.: ftd) bon
einem Ort ober einer @adje trennen,

iöfen, entfernen: bie ftarbe ge^t ah;

bie Sftäget geben mir ab; bem töinbe

geben &ürmer ab; bie Sßare gebt gut

ah
p
finbet Käufer; 2) tr.: bureb ©eben

abnußen: er bat bie Noblen abgegan*

gen. — #clcbt, Abj., «ßart. bon ab=

leben: gealtert, fdjtüad^. — =gcfcgctt,

Abi-, $art. b. abliegen: einfam, ent=

legen, entfernt liegenb. — = gemacht,
Abi.,

sßart.o. abmalen: 6eenbigt, bcrab=

rebet.— =<jenteffett, ^ßart. b. abmeffen:

genau beftimntt.— =gettetgt, Abf., tyaxt

b. abnetgen: SBibernüüen embftnbenb;
aus Ungeneigtbeit abgetbenbet : er ift ber

©ac^e a6geneigt. — = getutet, Abj.,
s
4$art. bon abnu^en: bureb ©ebraueb
fd^lett^ter gemalt. — =geotbtter, Abf.,

$art. b. aborbnen : bebutiert, abgefanbt,

prSBeforgung etneS »irrigen Auftrags

;

ber z(&e6vbnete, eine ^erfon, melcbe

bon einer ©efamtbeit mit einem Auf*
trag abgefanbt ift; bie =©eorbttetett=
Rammet. — -a,cved)net, Abj.

f

v
j$art.

bon abregnen, redmenb abjie^n. —
=gertffen, Abj.

,
$art. bon abreißen:

jemanbeS Kleiber finb abgeriffen ; er ift

abgeriffen, in befolaten Ümftänben. —
=gefattbt, Abj.

f
<ßart. bon abfenben:

f. b. 20.; ber =®efanbte: f. ©efanbter.— =aefdjieben, Abj., s#art. b. abfebei*

ben: getrennt, berftorben; bie = ©e=
fdjtebenfjett, ber £uftanb ber Abfon=
berung; iibtr. : bie Abqefcbiebenbeit bon
ber 2Belt. — =öeftf)tiffe« f $art. Don
abfdjteifen ; iibtr. : manierüa), böflidj. —
sgcfd)toffett, Ab}., 1): burefy eine

©djeiberoanb getrennt, gefonbert; 2):

abgerunbet, in jtd) bollenbet. — = <je=

fcf)inatft, SXbj- b. 3lbö.: gefebmacfloS

;

übtr.: tf&öri^t, ungereimt; bie = ©e=

frfjmacftfjeih — = acfottbett, Abj.,

$art. b. abfonbern: getrennt. — =ge=
fpamtt, Abj., $art. bon abrannen,
etg.: loögcfbannt; iibtr.: bureb An»
(trengung be§ $örberS ober ber @eele
ermübet. — -$cftftttbctt, Abj.: matt,

fdjal. — =jjeft0rbett, ftet)e : abfterben.— -Qtftumpft, Abj., <ßart. öon afc-

fiumbfen: ber @bi£e ober ber @d)ärfe
beraubt; iibtr.: ber ©cbarfe be§ $er*
ftanbeS beraubt, obne (Smbfinbung. —
:gctt)mncn, tr.: auf jebe Art burd)

glütflidje 33cmübung öon einer s#erjon
ober £?ad)e erbalten. — - (\c\vöi)ncn,
tr.: einer ©etbobnbeit entfagen. —
=(jie^ett, tr.: bon ber Oberflaa^e eines

flülfigen ^örtoerg etU)a8 bura^ ©ießen
abfoubern; bura) ©teßen abbitben, ab*

formen. — ber =65(a«5 f eig.: ba3
glänjenbe ©üb einer ©aa^e; jutücr*

getoorfner, abgeriegelter ©tanj. —
-$\ättm, tr.: polieren, glatt u. glän*

jenb machen: ber SSua^binber glättet

bie 33üdjer ab. — gleiten, intr. m. f.

:

bon etwas berabfabren. — =^lü()cn,
1) tr. : gebörig glühen: er glüt)t ba8
(Sifen ab ; 2) intr. : aufboren ju glühen,
bis gu Snbe glüben: eö glübt ah. —
ber :(&ott, ber falfdpe, erbid^tete ©Ott;
jeber ©egenftanb einer übertriebenen

S5erebrung; bie =<&ötütt, ein toeibt.

2lbgott; bie = (Mottetet, ber ©öl^en-
bienft; =götttfd), 5lbj. u. Slbb.: ber
Abgötterei ä^nlia), ergeben. — =gras

&ett, tr.: grabenb niebriger ma^en;
grabenb entheben; bura> ©raben ab-
leiten: £eidj>e abgraben. — =^ramcttf

reft.: bureb ©ram fieb entfräften, ah*

barmen. — =0tctt5Citf tr. : bureb eine

©renje bejeidmen, abfonbern. — ber

=©riwb: bas SSobenlofe, baS Sliefe,

in bem man feinen ©runb mabrnimmt.— bie =<$unft: bie Abneigung, bie

ßntfrembung, »onad^ man fia) oon
einem abtoenbet; ber 9^eib, bie Sftijj-

gunft; =günftt0, Slbj. u. Abb.: abgc=
neigt, ungünftig. — ber =©ttft, bie

§anbtung b. Abgießen«; baS Abgegoßne,
bureb ©uf$ ^ertoorgebraebte, 3. 53. ber

®ty$-Abguß. — -f)aaven, l) intr.:
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bic #aare außgefyen laffen; 2) tr. : bie

£aare wegnebmen. — aMjägcn, tr.:

burdj einen £ag einleiteten. — =Jja=

gettt, intr. : tyager »erben. — ={jafen,

tr.: bon bem §afen losmachen; mit

£ilfe eines £afen8 trennen. — =fjaf=

fen, tr.: ftdj etwa« bom §al$ fRüt-
teln. — Ratten, tr., ctg.: entfernt

Ratten, weghalten; übtr. : einen an etwas

Ijinbera, ibm etwas wehren; fiattftnben

taffen: eine SBerfammlung , ©itmng,
Mtion abmatten, namentftd? bom Xei-

tenben Gräfes ober Slnfttonator : fte

^attenb abfolbteren. — -fyanttcht, tr.

:

berabreben, befbred?en, jur Einigung
gelangen; fcfyriftlicb barftetten unb au 8*

einanberfefcen; einem etwas burd? £an=
bei abnehmen, e$ bon ibm fanfen; b.

Äaufbreife abbingen; bie =|>ftnblnng,
bie Unterfyanblung, SSollenbung, fd^rift*

ltdje Unterfudmng , 2IuSfü§rung einer

©a$e. — = ljanfecn, 21bb.: bon ber

£anb fommen, wegfmnmen, berloren

gebn. — ber =$ang, bie Neigung einer

abhängigen $läd;c gegen ben §ort$ont;

bie abhängige, geneigte ©eite einer

glädje; \)an(\cn, intr. m. fy., l)eig.:

herabhängen, beffer: abhängig, b. i.

fdjräg, berabgcfyenb fein; bon etWaS

entfernt fangen; 2) übtr. : in etwas

anberem gegrünbet, etro. anberem unter*

roorfen fem; tr.: etwas OangenbeS oft*

nehmen; gängig, Slbf.: ftd? netgenb;

ber 9J?adjt, bem bitten eines anbern

unterworfen fein; bie = £ängtgfett,

in ber 23ebeutung wie afcfjängtn. —
Kärnten, refl.: burd) £arm fia? ent=

fräften, betrüben. — -l)ävtcn, tr. refl.

:

Ijart machen; übtr.: fidj gegen äußere

(Stnflüfic weniger embftnblidj macben;
bie Härtung. — Ernten, tr.: burdj

§auen abfonbern, trennen. — häuten,
tr. : bie §aut abnehmen, berlieren. —
-fychen, tr.: burdj §eben ^inwegne^
men; refl.: in ber Malerei: abfted&enb

beroortreten. — Reifen, tr. : befeitigen,

aufhören machen; burd) gürforge ber*

beffern, gu £ilfe fommen; bie sfnlfe,
fcaS, wobureb einer ©ad?e abgebolfen

wirb. — ^fjencit, tr.: burefy £e£cn

abmatten. — =!jotb, W\.: ntd)t geneigt

fein, ungünftig, abgeneigt. — Reiten,
tr. : wegljjofen: abrufen unb begleiten.

— -Jiorrfjcii, tr. : burefi £ ordnen §u er*

fahren ftreben. — --l)övcu, tr.: ber*

I^rcn, eine StuSfage tljun laffen; burd?8

©ebör erfabren; babon: bie =£vönmg
bauerte jwei ©tunben; baS =^örctt
wollte fein Gsnbe nehmen. — ber =^mb,
baS, xoa% abgehoben wirb ob. ift; übtr.:

baS !ontraftterenbe ©id)*2lbbeben. —
=jagen, tr.: burd) 3agen u. Verfolgen

mit ©ewalt abnehmen; burd? antreiben

jur Sile erfcfyöbfen. — -?ammcit, tr.

:

mit bem Äamme herunterbringen, ret*

nigen. — =1ämpfen, tr. : burd? ßambf
erlangen, ftd) mübe fambfen. — =fatts

$eUt, tr.: bon ber Äanjel r)erab ber=

tünbigen, broflamieren ; einen abfan-

jeln, tbm ben ?ebiten lefen, einen Ver-
weis geben. — -tappen, tr.: berßabbe
berauben; ben 9Jlaft, baS Slnfertau abs

^auen. — =fnttcn, tr.: ^eimttd^ ber*

abreben. — =fanfcn, tr.: burdj ©elb

fäufli^ in ^ßefi^ bringen, erwerben,

ab^anbcln; fieb burc^ ©elb bon etwa«

befreien. — = festen, tr.: m ber^tn*

bem fudjen: s- ©• ^ Unqlüdf; weg*
wenben; bureb ÄeJ^ren ober' gegen ent*

fernen, reinigen; bie =®cf)t.— =1etten,

tr. : bon ber Äette loSmad;en, befreien

:

er wirb ben §unb abfetten. — -IVdxtn,
tr.: gehörig fyell matben; Reiter, beü
werben. — ber =$tlatfd), ber bon einer

^orm gemalte Slbbruct; bilbl. : ein

mattes, fcbwa^eS Slbbilb bon etwas
;

=f(atfdÖCtt, tr.: bie in §ot$ gefa^nittne

gorm in ©ibS, flüff. 2KetaH :c. ab*

bruden, überbauet einen Slbbrucf, 5X6-

!latf^ bon etwas macben. — =f'fcm=

tnen, tr.: burdb klemmen abbriiden,

brechen. — düngen, intr. m. f. : ad-

mä^lic^ fc^wädber werben unb abnebmen
bis gum SSerflingen ober Slufbörcn. —
=Ho|)fcn, tr.: burdj Älobfen wegbrin-

gen, reinigen; fdjlagen, brügeln. —
~tneigen, tr.: abbredbett, abjwictcn,

mit ber 3an9 e °^ er ^en Ringern. —
=fnitfen, f.

fntefen. — =fr>djen, tr.:

1) garfod;en; jum fünftigen ©ebrauc^
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fod)en; 2) fid) burd) $od)en abfonbern.— b. $Ujfomme: f. atbfömmrittg

;

-fotnmen, intr. m. f., eig. : fia) entfernen,

»erirren, j. 33. bom Sege; übtr.: ab*

gebrockt ober abgerafft werben; baS

kommen: baS fid? (Sntfernen; ber

Vergteicb in einer ©treitjacbe ; =l'6mm=
Ii^

r
5lbj.: nad) Slbfommen; b. =Eöttt!tt=

littg: ber 9iad;fomme, ber aus einem

gerotffen ©efd)tedjt §erftammenbe. —
-toppeittr tr.: oon ber Äokkel loS=

machen, 5. 33. baS ^ferb. — =Jra£en,
tr.: burd) totjen abfonbern, reinigen;

übtr.: fd)(ea)t fielen, 5. 93. ein £on=
ftücf. - =fn*jien, tr., reff.: tübl ma=
eben; ftdj erfrifd)cn. — bie = $hlltfr:

bie |>erfunft; baS Slbfommen ; ber Ver-

meid). — =tüv$eti , tr.: abbretuieren;

Untätern ; abgeben, füqcr, roeniger ma=
d>en; bie -4\nx4V\l\$, bie Slbbreoiatur;

bie Verfeinerung; bie »erfüllte @ad)e;
baS =^itt45Uttö^5ci(^cK f baS 3eid)en

ber Slbbreoiatur. — = laben, tr.: baS

2lufgelabne oom. Sagen t)erabncbmen

;

ber =£abet, ber Arbeiter, roeld)er 2öa«
ren ablabet, toom Sagen, fcom @d)iff tc;
bei ben $aufleuten: ber Saren * (Sm=

länger. — = (äflcrn, l) tr., reff.:

burd) Sägern abfonbern: bie $ranfi)eitS=

fteffe t)aben ftd) im Äörtoer abgelagert;

2) intr. m. f.: burd) längeres Sagern
an ©üte ^une^men. — langen, tr.:

1) berablangen; 2) abfäffen; greifenb

nehmen; ablangenb erreid)en. — ber

=8aft, bas, rooburd) etroas abgelaffen
roirb, unb baS Stbgclajjne: 1) ber 2lb*

laß bes SafferS aus einem SBet)älter,

«nb : ber Ort, rooburd) baS Saffer ah*

gekffen roirb, roo ber Slb^ng fidj be*

finbet; bie @cbleufe jur Ableitung bes

aufgeftauten SafferS; 2) bas £erab-
laffen fcom *ßreis, ton einer ©umme;
3) in ber fatfjoi. ßirebe: ber ($rlatj ob.

sftadjlaft, bef. ber ©ünben; = laffen,
1) tr.: etroaS nidjt roieber befefttgen;

fid) entfernen, fortbewegen laffen: 33ier

fcom gafj, Saffer aus bem £eid) ab-
raffen; einem Saren ablaffen, bie be-

fernen in feinen 33efi£ übergeben laffen;

2) intr. m. 1?.: oon etroaS ablaffen, ba*

toon abftcfyn, ^Begonnenes ntd)t roeiter

fortfet^n; bie Raffung* — ber =Smtf,
baS ablaufen; ber Ort, roo etroaS ab*

läuft; baS (Snbe einer beftefyenben 3«it

;

bie aSerfatCjett; =lrtttfen, 1) tr. u.refl.:

burd) Saufen abflößen: id) laufe mir
bie |>aden ab, ^abe bie 2lbfä£e ton
ben @ä)uben abgelaufen ; ben Vorfyrung
geroinnen: er rooEte mir ben SRang

ablaufen; 2) intr. m. f.: bie Ut)r, bie

grift läuft ab, baS @cbiff läuft ah 00m
©tapel, ober fegelt ab ; etroa§ läuft ober

fliegt ah: ber fttufc läuft ab; aua;> übtr.

:

bie 3eit, bie griff, ber SSecbfel tft ab-

gelaufen, b. (). bie grift ber 3a^lung.
— =Iäugnen: f.

amu^nen. — 4au=
fd)eit, tr.: burdj Saufeben ab^oreben,

erfabren. — ber =8attt: ber gefetjmäfeige

Übergang be8 2ßurjeli)o!alö in einen

anbern; =(a»tett, intr.: ben Ablaut

^aben, ben Saut öeränbern. — ba$

=Seben, ber Sob: nac^ feinem 2tb=

leben je; -Ichen, 1) tr. : etroaS abieben,

in (Snbe leben; ein Ereignis mit ab*

leben, als 2tugen$euge beffen Verlauf

fefyn; 2) refl.: fieb lebenb abjefyren,

burcbS Seben fct)roact) roerben; 3) intr.:

fterben: nac^ feinem Ableben k. —
^lecfctt, tr.: burd) Seden roegfct)affen,

reinigen. — =le0eit, tr. : Don fid? legen,

roeglegen, fid; t>on etroaS freimad)en:

gebier, Srauerfleiber ablegen ; aud) refl.

:

ba8 legt fid) fo leidet nict)t ab. SBet

Vuct)bructern : bie gorm ablegen, bie

Settern bon ber gorm in bie ©ebrift*

faften legen; übtr.: fid) einer ©ad)e ent*

roötjnen, fid) oon ettoaS befreien; außer
©ebraudj fetten, abfegen ; fid) eines ©e-
f(!t)äfts, einer ©ad)e entlebigen: fRtäf*

nung ablegen. SBet ©ärtnern : abfenfen,

einen 3^°^g, Ableger in bie (Srbe legen;

ber =8egeü» 93ei Sieren: gebären. —
=lefjtten, tr. : ton fid) roetfen; einen

Auftrag ablehnen; bie =Sc(>uu«g» —
-leiten, tr.: eine anbere 9?id)tnng ge-

ben: ba§ SBaffer, ben SBluj ableiten;

unred)t leiten; ben Urftornng nad)roetfen ;.

baoon: baß = Steifen, bie '%eitutiQ,
=8eitnn^^=<Silbe ; ber=Settet: etroas

gum ableiten SDienenbeS, 5. 33.: 33ÜÖ-
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ableiter. — öMcnfcn, tr.: Don einer

SKidjtung abbringen: einen oom Biele,

»om 33öfen ablenfen ; ton ber 9ftid)tung

abgetyn, eine anbre 3fad)tung nehmen:
»om SBege ablenfen. — = lefen, tr.:

einzeln berab-, roegnehmen, fammeln;
©efdjriebneS laut oortefen. — = leug=
»en, tr.: etroaS behauptetes in 2lb-

rebe flellen. — =Kefetrn, tr. : übergeben,

in jemanbcS ©eroa^rfant tiefern; bie

sfitefernng: bie $anblung bes 2lb*

liefernd ; bie abgelieferte @ad?e felbft.
—

'liefen, tr.: l) bie gehörige £ät lie-

gen: ber SSetn §at abgelegen; 2) ent*

ferat liegen : unfer £au8 liegt toon ber

Sanbftrafee meit ab. — = liftcn, tr.:

burd) 2ift ablcden. — = lotfcn, tr.:

burd; 2ifi ober @d)meid)etei ju erhalten

fudjen. — formen, tr.: iemanb ben
toöüigen 2ofyn geben, ober burd) S3e*

ja^lung feine? £obne8 tyn fcerabfd)ie=

ben, entlaffen. — =löfen, tr., refl. : los-

mad)en, auflöfen; bebutfam abfdmeiben;

ftd) abfonbern, losgeht; übtr.: burd)

(Srfiattung be8 2Berte8 ober ber Soften

an ftd) bringen; jemanbeS ©teile er-

fefcen. — = lud)fcn, tr.: lud^fcnb je*

manb etroaS abnehmen ober oen ifym

erfahren. — =macr)en, tr.: loemacben,

abnehmen; etroaS ins SReine bringen,

toerljanbeln; orbnen unb ausgleiten-,

p (Snbe bringen; bie =3Rad)ung» —
=mogetn, intr. m. f.: mager »erben,

an Körperfülle oertieren. — -mahnen,
tr. : erinnern ober tränten, etroaS nid)t

%n t^un. — bie =9ftä^nng, oon ab*

wä^en. — =marfcit, tr.: abgrenjen;

mit Warfen ober ©renjen oerfe^n. —
ber =9ftörfdj: ber 2tbjug oon einem
Ort *um anbern, bef. ber Gruppen;
=marfcf)tcrcn, intr.: ab* ober roeg*

jie^n : ba8 Regiment rotrb abmarfdjieren.
— = martern, 1) tr.: fe&r martern,
burd) Martern erlangen; 2) refl.: ftd)

plagen, quälen. — = matten , tr.:

]) matt unb fraftloS mad)en: bie §itje

ioirbbtd) abmatten; and) refl.: id) matte
mid) ab ; 2) ©olb, ©Über abmatten, e«

matt, glanzlos mad)en ; bie Gattung.— =mciem, tr. : einen äfteier au« fei*

nem ©ute treiben. — = tnelben, tr.:

2lngemeloetc8 abjagen. — = mergeln,
tr.: 1) mit Mergel büngen; 2) febr ent=

fräften, an Kraft unb Körperfülle Der*

lieren, unb intr. m. f.: fo entkräftet

roerben. — =merfen, tr.: burd) 2luf-

merfen roatyrnefjmen. — =mcffcn, tr.

:

burd) Steffen bie 2luSbc^nung ober

©rö§e beftimmen; meffen unb einrid)-

ten in bejug auf etroaS, trop e8 paffen,

ober roonad) eö ftd) rid)ten foÜ, eig.

unb übtr. — mieten, tr.: jur Wietc,

gegen ÜJitetjinö nehmen. — = mobein,
tr. : abformen, eine beftimmte ©cftalt

geben. — =mutfcn, tr.: bwnlid) töten.

— =müben, tr. : btö jur ©ntfräitung

eintüten. — = müden, refl.: ftd) big

3ttr (Sntfräftung bemühen; togl. mitten.
— = mnrffen, tr.: roie *mutfen. —
anfügen, tr.: gelungen Bett ju
ettrae oerroenben: id) fattn bie £>üi

nid)t abmüßigen, btr ju febreiben ; refl.

:

id) t)abt mid; oom ®efd)äft nidjt ab*

müßigen tonnen. — =nagen, tr.: mit

ben 3a^nen roegfd)aben : ber £unb nagt

ben Kned)en ab; übtr.: jefyren: ber

Kummer nagt irmt ba$ £er$ ab. —
bie =9iafmte, ol;ne 9Jtj. : 1) bas ^>er^

unter- unb gortne^m'cn: bie 2lbnal;me

Sbrifti oom Äreuje; 2) ba8 ©ntgegen^

nehmen oon etroaS, roaß ein anbrer ja

leijten ober abzulegen ^at: bie (SibeS-

Slbna^me ic; 3) ba8 2lbnebmen feil=

ge^altner SBarett; 4) bie SDtinberuitg,

Verringerung ; 3?erfd)ted)terung, ber 93er-

fall; = nehmen, 1) tr.: ^erabnejmen;
roegne^men ; entfernen ; einen Xeil oon
etroaö roegttefymen unb baburd) oenin*

gern ; in ben bilbenben fünften : nad)-

bilben; einen abnehmen, ilm porträtie-

ren; geiftig: auS bem 5>orliegenben

entnebmen, folgern, fcbließen, ermeffen:

ber 5Rid)ter nimmt ijm ben @ib ab;

2) intr. m. $.: oerminbern, oerengern,

fcbroädjen: ber 2)?onb nimmt ab; ber

=9iefjmer: ber Käufer; ber et»a§ ab-

nimmt, tauft. — bie Neigung: ber

2ßiberroille, ba8 Slbgeneigtfetn. — =niö=

pen, tr.: etroaö oon einer gtüfftgfcit

abtrittfen, abfoften. — = nötigen, tr.:
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burd) 9f?ct ober brängenbe Umftänbe *u

etroaS jroingen ober gelungen »erben.

— abnut\cn, tr. : bert 2Bert einer @ad)e
burd) ben ©ebraud) toerminbern: ber

£ifd) ift fe$r abgenutzt; ba8 Keffer

itufet fid) ab. — -otbnen, tr.: einen

Slbgeorbncten Ä>egfcr)iden , bemutteren

;

ber =(&corbnete: ber deputierte. —
ber =©*t: ber abgelegene Ort, ber Ab-
tritt. — Raffen, tr. : mit bem B'n^,
bem $aß abmeffen, paffenb macben;
iibtr. : mit SBorftd?t abmartern — -p\äx)-

feit, tr.: mit $fät)lcn abflecfenD be-

grenzen. — =J)faubett, tr. : aU $fanb
nehmen. — = pflntfcu, tr.: abrupfen,

abbrechen, abreißen. — = pflügen, tr.:

abaefem, bem sJJad)bar pflügeno etroaS

fcon feinem 2anbe entjterjn. — plagen,
tr.: quälen, fieb anl)altenb unb big jur

(Srfdjtfpfung plagen ober placfen. —
-platten, tr.: ebnen, glatt mad)en:
einen $ügel abplatten. — - prüften,
tr.: ein ©epräge auf einen anbern
©egenftanb übertragen; burd) prägen
fid; abbitten. — ber Stallt ba8 516-

grauen, ber Üiücf^ratt
;

pvaUcn, intr.

m. f.: prallenb jurüctfar;rcn , an ober

»ort etroaS burd) einen gegebenen ©toß
guriiefgeroorfen roerben. — grellen,
1) intr.: abprallen; 2) tr.: abprallen

machen ober laffen. — Steffen, tr.:

burd) ^reffen abfonbern: ba8 £ud) ift

ju fd)arf gepreßt, e3 ift an mannen
«Stellen abgepreßt; abnötigen, ab^roin-

gen: er f;at mir (Selb abgepreßt. —
-proben, tr.: »om ^rofcroagen ab-

nehmen. — -pni^en, tr. : burd) ^ufcen
roegne^men; reinigen: ein £au8 ab-

putzen, mit bem %\\%, SBcrourf oerfebn.

— = <tnäien, tr.: burd; dualen ober

anl)attenbe$ SSitten erlangen; burd)

dualen entfräften. — =qnetf<x)en, tr.

:

burd) Ouetfd)en abfonbern. — raffen,
tr.: ba§ umgehauene ©etreibe roegneI)=

men; ber Gaffer* — =ra()inen, tr.

:

ben 9?al;m oon ber üttitd) obenauf roeg=

fd)öpfen; iibtr.: etroaS au8 bem Wal)*
men ober ber (Sinfaffung nehmen: bie

Silber abrahmen. — -taten, tr. , intr.

m. fy.: burd) 9tat abzuhalten fud)en;

einem raten, etroag nia)t ju trmn. —
=ranfen, tr.: burd; kaufen abfonbern;

^eftig raufen. — ber = 3lanm, — 8,

of;ne aJij.: ba8 SBeq^uräumenbe, ber

@crmtt, bieÜ&erbleibfel; aud): baß 5lb-

räumen, 2Scgfd)affen be$ Unbrauchbaren;

=?änmen, tr.: räumenb etroaS roeg^

nehmen, roegfd)affen : ben Xifd) abräu-
men, ba§ ©efd)irr oom £ifd) abräumen,
ober aud) bloß: abräumen. — -xeify-

nen, tr.: burd) $ed)nen abjie^n, tu

2lbjug bringen; intr.: mit einem, mit
etroaS abredeten: eine SKecbnung gegen-

feitig orbnen; bie = 9tccf)muta: ba8
2lbred)nen unb: beffen Ergebnis ; ber

Sibjug: bie8 gebe id) bir auf Slbred)-

nung, auf 2lbfd)lag meiner 9ced)nung.— bie =9<tebe: bie SBerabrebung, 9iücf*

fpracbe; -teten, tr.: burd) föeben ju

etroas anberem beftimmen, ob. ju einem
anbern (§ntfd;luß oeranlaffeu, bef. : eine

Slbrebe über etwas treffen. — segnen,
1) intr., reff.: SÖkfferbämpfe aU töegen

niebergel;en laffen: bie Solle, ober eö

l/at fid) abgeregnet; 2) tr.: regnenb
oerberben, abfd)lagen, abfpüten. — --tei-

lten, tr.: 1) burd) Reiben entfernen

oberlo8mad)en; reibenb reinigen; 2)refl.:

bie 2)ofe reibt fid) ab. — = teilen,
tr. : barreid)en, abgeben. — bie =fRcife

:

bie Entfernung oon einem Ort burd)

Reifen; =rcifen, intr. m. f.: ton einem
Ort roegreifen, fid) entfernen: id) roerbe

l)eute abreifen.— =retfjfen, 1) tr. : burd)

©eroalt getrennt roerben: ben gaben
abreißen; ©ebäube abreißen = abbre*

d)en; ben Umriffen naa) abzeichnen;

einen Slbriß ton etroaß mad)en; 2) reff.

:

ftd) losreißen; fid) angreifenben 21tt*

ftrengungen auSfetien : jemanb reißt ftd)

ab. — -tiä)ten, tr.: eine gertigfeit

beibringen, tt;n baju gefd)idt mad)en.—
=ritißett, 1) tr.: burd; fingen erreichen,

ben Vorrang abringen; 2) reff.: ftd)

mübe ringen. — =ritmett, intr. m. f.:

abroärts fließen: ba« SBaffcr rinnt ab.— ber =9ttft, ber SRiß, ber (Sntrourf,

bie !urje, fummarifd)e 2)arfteUung. —
=toffen, 1) intr. m. f.: rotteub ftd) ab*

roärtS beroegen; su^nbege^n: bie Bett
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roßt atj; 2) tr.: ab* ober auSeinanber*

rotten: ein ©emätbe abrollen, eS ab*

roüenb bem S3UdE barfteflen; aueb, reff.

— abrücfcit, tr.: reegrüden: ben ©tubt
bom £ifa) abrüden. — =rubettt, tr.:

rubernb bom Ufer ftdj entfernen. —
=rufcn, 1) tr.: bon einem Ort roeg*

rufen; mit lauter ©timme be!annt ma*
djen, burd) SRufen berfünben: ber 9ia(b>

ioädjter ruft bie ©tunben ab; 2) treft.

:

ftcb mübe rufen: er f>at ftd? bis jur

£eiferfeit abgerufen. — = rubren, tr.:

gehörig rühren: ben S3rei, bie ©ubbe
mit einem (Si abrühren. — =runbcn,
tr.: gehörig runb madjen, ebnen: 2ftö=

Bein abrunben ; übtr. : einer ÜJebe, einem

Sluffat? bie bottfommne $orm geben. —
=tttpfctt, tr.: burdj Ütuofen abfonbern,

abreißen. — =ritftett, tr. : bie g,efd>ef;ene

SKüftung rüdgängig machen; bie £rub=
ben rcieber auf ben ^riebenSfuß bringen.

— =ttttfdjeit, tntr.: abgleiten; übtr.:

abfahren, fterben. — =faflcn, tr.: ftdj

bon etroaS loSfagen ; etroaS 3ugefagteS

roiberrufen ; baS =«ö^cn; bie *&*%*
tt«ö» — =fö0ctt, tr.: mit ber ©äge
trennen: ben Slft bom 23aum abfägen.
-— ber =<Sö*f: 1) baß, roaS aus einer

Sftaffe, einem Äßtoer auSfdjeibenb fieb,

abfegt: ber ©d?lammabfa£ ; 2) bie Unter*

Bredmng, ba§ 3nnebalten: oljne SXb-

fafc ; in berfdj. Slbfäfcen ; ber Srebben*

abfafc; ber an ber gerfe erboste Seil

eines ©dnu)e§; 3) bie £>anblung beS

Stöfetjen«, SSerfaufenS: bie SBare 'finbet

ftarfen Slbfajj. — Saugen, tr.: burdj

©äugen entstehen, entträften. — =fd)<tf=

fett, tr.: 1) aufgeben: 3. 33. ein ®e=
fefc, ein ©biet, bie greunbfdjaft , ba«
2Imt; 2) außer ©ebraudj fefcen: bie

$ferbe, ben ißebtenten abfdjaffen; bie

=^d)öffttttc). — = fd)äfctt, tr., refl.:

ber ©d)ale berauben : einen 23aum, bie

ftinbe, Obfl abfebäten ; ft<$ blättertoeife

abfonbern : bie £aut fd^ätt fid) ab. —
=fd)ät?ett, tr.: burd? 2lbf<$%ntg ben
Sikrt einer ©ad> beftimmen; =fd)ät;tg,

21bi. : geringen 2Bert8, beräd)tltdj>. —
=fdjaitettt, tr.: burd) eine @c^ctbe=

toanb trennen. — ber=3cfjöum: baS

abjufdjä'umenbe Unreine, b. ©djtedjte jc;

übtr., namentt bon ^erfonen; =fd)üu=

tttett, tr.: ben ©d^aum roegfa)affen,

reinigen. — =fd)cibeit: 1) tntr. m. f.:

fdjeibenb ft<$ fortbegeben; eubfyem.: ent=

fdjlafen, fterben; 2) tr. (refl.): febeibenb

ftd) abfonbern, trennen. — Oer = Seilen :

große Abneigung, (Sfel, Söiberroitte ; ber

©egenftanb beS 2lbfd)eu(e)3 ; =fd)eultdj,

9tbj.: Stbfdjeu erregenb; bie =Sd)ett=

ltdjfctt: bie fcfytedjte ©tgenfd)aft einer

@ad?e ober einer £>anblung. — bie

=3d)td)rmt8, Abteilung , 2lbfinbung.
— = fd)itfett, tr.: roegfdjiden: einen

SBrief abfanden. — =fd)tct>ett, tr.: bon
einem Ort megfä^teben ; bura) ©Rieben
entfernen: er fyat ben Xifd) bon ber

SBanb abgefd?oben. — ber = 3d)icfc:
bie (Sntlaffung aus ben 2)icnften ; roaS

eine gerichtliche $erfammlung at3 @cbtu§=
ergebnis austriebt, unb bie ©c&rift,

roela^e fötales enthält, 5. $8. : ber 2an0;

tagSabfdjieb; bie Trennung; ber 2lb=

fdneb bom tthtn: bcrXob; baS, rooriu

bie fidt) Xrennenben ibren Smbfinbungen
SluSbrud geben : ber =«efud) ; =ßuf?. —
=fd)ic^ctt f tr.: 1) baS ©cbießgewe^r,

ben Sogen abfcbie|en, auf einen ah'

fließen; 2) burd) ©gießen fortnehmen:
einem bie £anb, einen 33ogel bon ber

©tauge abfließen; übtr.: ben ©ieg
babon tragen; beralt.: jät; abfallen, ab*

ftürjen; bon färben: abbtaffen, bie

f^arbe berlieren. — =fd)irtett, baS ©c=
fa^irr abnehmen; bie =3d)trruit(i. —
=fc^lad)tcn, tr.: töten, burd> ©a)ladj*

ten totmachen: einen Od)fen abfcblacb*

ten, i^n erfragen. — ber =Sd)ltt<|:
l)baS burdj ©ablagen S3eroirfte; 2)baö
2lbfa)lagen ober ableiten beS SBafferS,

aud): ber Äanat baju; 3) ber Slbjug,

baS berminbernbe ^inroegne^men : er

$ablte auf Stbfd^lag 30 Wlxl; --W&
ije«, tr. : 1) roeg-= unb auäeinonber*

fa^lagen, burc^ ©djlagen trennen: $Lp\d,

Küffc, ben §ut abfragen; abbred^en:

eine 33ube, ein 2ager abfragen; ab-

leiten, ablaffen: baS SEßaffer aus bem
S3aa)e; 2) burd) ©eblagen abformen,

abflatfd^en; 3)nid^tgeroä^ren, berroeigern,
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ablelmen : er r)at meine SSitte abgefd)fa=

gen; 4) itttr.: einen 2lbfcr/lag, eine SBer*

minberung erleiben : bie Sare fd)lägt im
greife ab; rtbfdiläfltfl, 2tbj.: eine 33er*

Weigerung, Vertagung entr)altenb, abter;*

nenb ; eine abfd)lägige Antwort ; =fd)\iic\-

Uä), sitbj. : roa§ abgefd)lagen ob. abgeredj*

net werben foö; aufStbfdHag: er t>at 30 2R.

abfd)lägtid) bejaht. — sfdjteifett, 1) tr.:

burd) «Schleifen wegbringen ober oer*

minbern: er $at ben $oft toon bem
Keffer obgefpuffen ; 2) reff.: ba8 Keffer

fdjleift fid? ab; ba8 =^d)leiffel, — 8:

mbfatt beim ©Steifen. — =fd)fcppcu,

1) tr.: ab*, toegtragen: er $at ben 9^odE

gang abgefd)tetotot; 2) reff.: burd) @d)leb=

fcen ermüben: id) fyabe mieb mit bem
Äinbe abgefdjlebbt. — = fd)leubettt,

1 ) tr. : Wegfcbleubern: er r)at einen (Stein

auf mid) abgefebteubert; 2) refl.: bei

SBebern : bie ©tonte ift abgefd)leubert.—
=fd) Heften , tr. 1): lo8mad)en, Singe*

fdjloftneS lo3fd)tiefjen : ben ©efangenen
abfließen; 2) fdyttefjenb abfberren, ab*

fonbern: ben ©djrant abfdHtefjen ; übtr.:

burd? eine @d)eibewanb trennen; aud?

refl.: fid) toon ber SBelt abfließen;
3) $ed?nungen, Verträge abfließen, fie

bünbig juftanbe bringen; ber =3rf)htfK
bie 33eenbigung, baS Stbfdjliejjen , bie

Slbfdjliefjung : etroa§ $um 9lbfd?luf$ brin*

gen ; ber 2lbfd)tu§ eines Vertrages, einer

SKedmung. — ^fetymefgen, 1 ) tr. : burd)

©Ameisen abfonbern, reinigen: bag
f^euer |at ba§ 93tei oom 2)äd)e abge*

fdmtetjt; 2) intr.: abfließen: bie Sülle
*om 2euduer ift abgefc^moljen. —
=fd)inteben, tr. : burd) @d)mieben tren*

nen; fertig fd)mieben. — = fd)titutjcn,
intr.: ben ©dmtut* fahren laffen. —
=fdjneiben, tr. : bureb ©d)neiben nad)*

bitben: ein üDhtfier abfd)neiben; fd)nei*

benb trennen: einem ben Softer oom
SBagen abfd)neiben ; burd? ein *wifd?en=

gefd?obne8 §inberni8 jemanb etwas
ent*iel?en: einem ben 2lu8weg, bem
fteinbe bie 2eben8mittet abfd?neiben;
ifolterenb trennen: Srutotoen ben föfid-

pg abfd?neiben. — =fAnetten , tr.:

mit <5d)netlfraft forttreiben : er bat ben
SBogen abgefdjneltt. — ber s^djttttt:

ba§ 2Iogefd)mttne ; ber getrennte Seit

eine§ ©anjen; ber 2lbfd?mtt in einem

33ud)e; ber SKufctounft; ber 2lbfd?nitt

in ber $ebe; ber 3 eitabfdmitt; ka8

=Sd)m<?el: ftetneS abgefd?nittne$©tü(f

;

roaö beim @d)neiben abfaßt; =fd)nhten,
tr.: burd) ©djnüjen abfonbern, nad?*

atjmen, abbilben. — = fd)ity?cn, tr.:

fd?ötofenb bas Obere abnehmen: ba§

$ett oon ber ©utotoe abfd?ötofen. —
= fd)täaen, tr.: fd?räg mad?en. —
=fd)tauben, tr.: toon ber ©d?raube
lo8mad)en, bie ©d)raube wegnehmen. —
= fd)re<¥en, tr.: burd) ©d)reden ak*

balten: er mit! fie bon ibrem SBorfyaben

abf(brecfen; =fd)tcctcnb, 9lbj. : @d;recfen

erregenb. — =fd)tetbett, tr., refl.:

bureb @d)reiben abnu^en : bie f^eber ift

ju fe^r abgefd)rieben , ^at fid? abge*

febrieben; fd^reibenb !ooieren; fd;riftlit^e

arbeiten unfelbftänbig entlegnen; in

ber 33ud)r)altung : abregnen; fd)riftlid)

abjagen, roiberrufen; ba§ =<&ä)teihcn

;

ber =Sd)tetber: einer, ber abfd?reibt,

ber Äopift. — = fetteten, 1) tr.:

fd^reienb berfünbigen ; 2) refl. : fid? mübe
fd)reien: ba§ Äinb ^at fid) abgefdmett.
— =fc^rciten: 1) intr. m. f.: fdjrei-

tenb fid? entfernen; 2) tr.: mit @djrit=

ten ober fd)reitenb abmeffen. — Die

=^d)tift: bie Äobie, ba8 2lbgefd)riebne;

=fc^rifta^, «bj.: in 5lbfd;rtft: fein

SBrief folgt abfd)rifttid) mit. — =fdjrö=

^jfe« f tr.: burd) ©djröofen ent^ie^n:

bas fcbled)teS3tut abfd)röofen. — =fdjttfc=

pen, tr. 1): ber <2d)u^en berauben,

entfernen: fie roirb ben ^ifd) ab[d)ub=

ben; 2) refl.: fid) roie @d;ubben ab*

löfen : bie §aut fd)ubbt fid) ab. — ber

=<Sd)ttft: bas fdjneüe §erabfdjießen Don
einem (teilen Orte; eine fe^r abhängige
^läd?e; =fc^öffi<j, Slbj.: jä^, abfatteitb

:

ber «erg ift febr abfd)üffig. — =f^iit=

teilt f tr.: burd) ©Rütteln lo§mad?en,

berabbringen; übtr.: nid)t ju ^perjen

nehmen : SBerroeife abfd)ütteln.— =fdjüt*
ten, tr.: burd) ©d)ütten oben roeg*

nebmen ober fdjütten. — =fd)tt>äd)eit,

tr.: in attmä^lid)er Slbnaljme fd)roäd)er

mad)en, unb reff., intr. : fd)roäd)er roer=

ben. — =fd)it)ärcu, intr.: burd) ein
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©cfd)rcür aBgefonbett roerben. — a&=
ftfjhwtjen, tr.: burd) ©d)roaken er-

halten, abnehmen. — =fcr)n»eifcn, tr.

1) m. t).: mit ber ©d)roeiffäge aus*

fdmeiben; 2) intr. nt. f.: »ort ber

£aubtfacbe abgetyn; fid> bon etroag ent*

fernen: feine 9tebe fd)roeift bom £\ti

ab ; bie =®d)hietfuna , bie £anbumg
be$ 2lbfd)roeifcnS. — =fcr)tncnbett, tr.:

burd) Verbrennen be8 §o(je§ ob. ©rafeg

ein i$elb urbar machen. — = fd)h>en=

fen, tr. 1) m. rj: burd) ^d)rcenten im

ÜBaffer reinigen: 5. 23. ein ©las;

2) reff. : feitroartS geben: id) fd)roente

ab. — =f<f)ttrittfcelit, tr. : burd) ©cfyroin*

belei erlangen. — =fdjft»orcn, tr. : fid)

burd) einen (Sib ton etroaS tosfagen;

burd) @d)roi3ren abnehmen; fd)erjr;.:

bem teufet ein SBein abfd)roören. —
Regeln, tntr. m. f.: megfegeln, fid) ju

@d?tff entfernen: ba8 «Schiff ift abge*

fegett. — =fe(j&ar, 2Ibj. : f roeit man
feljen, roa8 man überfein fann ; =fel)en,

1) tntr. m. t).: ba8 Singe roegroenben;

etroaS unberüdftd)tigt (äffen, babon ab-

fegen; 2) tr.: mit bem SBlicf abfegen;

erreichen , faffen: id) fefye ben 9?ut3en

babon nid?t ah; burd) aufmerffameS

©efyen erlernen: einen ^unftgriff ab*

feben; gu (Snbe fetyen: bie 2ange be8

2ßege8 ift nid)t abjufe^en; übtr.: ba8,

roorauf man fein 2Utge rid)tet: er r)at

es auf mid) abgefebn (gejtelt). — =fei=

fett, tr.: bon ber ©eife reinigen; einen

©egenftanb mit ©eife reinigen. —
=fetf)en, tr.: burd) ©eiben reinigen,

abfonbern, filtrieren. — ^fettS, 2lbb.:

abgelegen, etroaS getrennt bom übri=

gen. — =fenben, ebterer 2Iu8br. für

abfanden, tr.: er bat mid), bid) abge*

fanbt, aud): abgefenbet; man fenbet

©bäber ab. — = fengen, tr.: burd)

©engen roegfd)affcn, retnigen. — =fen=
fett, tr.: nieberbeugen, in bte £iefe

bringen: einen 8roei<3 (2lbteger) in bie

(Srbe fenfen unb baraus eine neue
^ftanje atefrt; ber Genfer. — =fef|=

Bat, 9tbj. : roa8 abgefegt roerben fann

;

sfeijen, tr.: bon etroag r)erabnebmen,

^infefeen, jur (Srbe ftelten; inne galten,

unterbrechen ; berfaufen : bie 2Sare roirb

abgefegt; bon einer ©tefle, bom SImte

enttafjen; 2lnfefcenbe§ aus fid) abfon-

bern; fertig, *u @nbe fe£en: ber 23ud>
bruder bat ba$ ÜUcanuffribt abgefegt. —
bie =<Std)t: bie 9tüdfid)t, bie ^iermng
auf einen ©egenftanb: in s

2lbftd)t auf

ba8 betfönltd)e Srttereffe; ba§ klugen»

merf, ber £ibetf, baS^iet; fcer Söorjcu),

ber SBille: er fjat eö mit 2lbftd)t ge=

t^an ; =ftd)rltcr), 2lbj. : mit SBorfafe : er

fyat e8 abfiebtüd) getban. ®abon: bie

= Sicr)tUd)fett; = fid)t$lo3, -fuf)t3=

tiott» — =ftt?en, 1) tr.: fo lange ft^en,

bis etroaS su (Snbe ift, abbüßen: er

muß bie ©träfe, bie ©drnlb abft^en;

2) tntr. : abfteigen: er ift bom s
43ferbe

abgefeffen; er läßt bie Reiterei abft^eu.

— =folut (tat.), 2lbj.: an unb für fid)

betrachtet, feinem innern SBefen nad),

ofyne ^öejte^ung auf ein anbereS 2)ing.

— =fonberltcr), 2lbj.: eigentümlid),

fonberbar; =fonbertt, tr.: trennen ob.

entfernen: baS @ute bon bem <Sd)ied)=

ten abfonbern; id) ^abe mid) bon i^m,

bon ber ©efenfd)aft abgefonbert. —
^f^rtnen, tr.: entroö&nen, entfremben.
— =fpanuett, tr.: bon ber ©bannung
io8mad)en; mit ber ©banne, ber (Snt*

fernung ber au8gefbrei$ten ^)anb, af>*

reidjen; abroenbig mad)en, au§fpannen ;

bie = Spannung: bie geiftige ober

förberltd)e @rfd)öbfung. — =fpetfcn:
1) tntr.: faltigen, baS Wlaty beenbigen;

2) tr.: allmä^tid) auffpeifen; übtr.:

fdjetnbar befriebigen, fpeifcnb abfertigen.

—
=fpenfttg, 2Ibj. : abroenbig.— =fpct=

ten,tr.: fberrenb abfonbern, abfd)ließen.

— =fpieöeln, tr., refl.: fbiegetnb re-

refteftteren : bie SStume fbiegelt fid) im

SSaffer ab. — =fptelen, tr.: ju @nbe
fpieten-, burd) ©bieten abnü^en: bteö

SBiüarb ift fd)on febr abgefbiett; ab^
roinnen: er bat mir bie tote abüi*

fbielt (burd) eine mebr getteube jurüd-

gebrängt); fid) mübe fbielen. — ^fpin=
neu, tr.: fertig fbinnen; burd) ©bin*
uen teer mad)en: tilgen: eine ©dmtb
abfbinnen. — =fpltttern, tr.: burd)

©gittern abfonbern. — bie =<Spratf)e,
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bie SBerabrebung; rtufptcdjcit, tr.: ber*

neinenb ficfy über ettoaS äußern; $u

(Snbe foredjen; bic * ^pretf)eret* —
= fptcttöett, tr.: bura) (Strengen ab*

fonbcrn ; bab onjagen.— ber =3pmit£

:

ber ©brung »ort einem Ort roeg. —
=fjmleit, tr.: burd) SBafferaufgießen

reinigen, entfernen ober abtöfen. —
=fßislctt, tr. : bon ber ©bule abminben.
— =ftmttmett, tntr. tn. f.: feinen Ur*

fbrung t)aben: bie§ SBort flammt au§
bem ©rtednfcfyen; bie =3iamtmtttft. —
ber =^tattb : bie (Entfernung, ber £tvi*

fcbettraimt; bie Söerfduebenfjeit; bie 95er*

3td;tfetftuttg (auf ein S^ec^t).— statten,
tr.: erteilen, leiften, ablegen: einen

©ruß, einen SBefucfc abftatten; ba$
statten*. bie=8tattttltg be8 SSertctytS;

bie 23erid?t§abfiattung. — = ftättftett,

tr. : ben ©taub roegfdjaffen, bom ©taub
reinigen: ein 23ud), ein Äleib abftäu*

ben. — =ftäupcit f tr.: burd) ^eitfe^en

mit ber ©raube (einer großen üvute)

fdjtagett. — = fted)ett, 1) tr.: bura)

©tedjen abfonbern, einen Seit bon et*

roa8 abnebmen, 3. 23. (Srbfdjoflen ; burd)

©ted;en töten: einer Staube ben §al8
abfielen; im Äartenfbiel: einem anbern
ben ©tiefy roegnelmten; burdt) ©teeren

gfüfftgeS abfließen madjen: ben Söein

abftcd;en (i£m ab^abfen); 2) reft.: in

Slbftanb unb ©egenfa^ fein: ber alte

§ut ftid^t feljr gegen ba8 neue Äleib

ab; ber =^recJjet: bie fleine Slbroei*

ebung öott bem eigentlichen SBege. —
=ftetfett, tr. : 1) mit eingefteeften üpflötfen

abgrenzen, bejeidmen; 2) etroaS §eft*

geftedteS loSmadjen, abnehmen: ba§
£at§tu$ abfteden. — = ftdjctt, 1) tr.

m. f. : entfernt ober roegftet)n : ber Sifdj

ftefyt $u roeit bom ©ofa ab; bonctroa§

abtaffen, es aufgeben: er fiefyt bon ber

^orberung ab; 2)tr.: abtreten: er fter^t

it)m bie SBare ab. — =ftetgctt, tntr.

m. f.: fidr; nad) einem tiefer gelegnen
Ort begeben; ^erabfteigen ; einfefjren:

icb, bin bei t§m abgeftiegen ; bom *j$ferb

abfteigen; ba§ &icic\c(\n(itüct; ber

=Srteö* — = ftettett, tr.: abfRaffen,
aufgeben, befeitigen: ict) roerbe ben üftiß*

brauch abfteften. — -fteppen, abnähen,

burdjnä^en, mit einer ©tebJpna^t ber*

feljen. — =ftcmett, intr. m. f.: nadj

unb nadj bafyinfcfyrotttben unb berget)en

:

eig. u. übtr., aueb: füt)lloä roerben:

ber Ringer ift abgeftorben; feinen ©inn
für etroa§ l?aben:,er ift aßen Skrgnü*
gungen abgeftorben ; ba8 =@temetu —
ber =^itdj, — 8, — e: roa§ abgeftod?en

ift; bie auffaüenbe SScrfdr;icbcn$ett. —
stimmen, intr. m. fy.: feine ©timme
abgeben: über iemanbeS Slufnafyme ober

beffen Vortrag bie äftttglieber abftimmen

laffen; bie =3ttmmuutf. — =ftoftett,

tr.: roegftoßen, burd) stoßen trennen

ober entfernen: ein ©tue! SJJauer ab*

fioßen; ber ©dufter ftößt ben fia^tt bom
Ufer ah; ber ©tier l)at fieb. bie §örner

abgeftofjen; ber -&toft; ba§ =<&to%cn:
bie =^to??ttttö- — =ftmft (tat.), Slbj.

u. 2lb».: in ©ebanlen abgefonbert, ab*

geleitet; ein abftrafter begriff ift fötaler,

ber nia^t anfebaulidj bargeftettt roerben

!ann. — =ftmfctt, tr.: gehörig flrafcn,

fo ftrafen, baß bie ©aetye bamit abge-

tan ift; bie =Stmfttttg» — =ftra^ie=

tett (tat.), tr. : in ©ebanfen abfonbern

;

bon etroaS abfe^n: roir rootten babon
abftra^ieren. — =ftreidjett, tntr. m.

f.: ftreia^enb fid) fortberoegen; auc^ tr.

:

ein gelb abftreicfyen, bon 9?aubbögeln,

Sägern %c ; intr. m. \>. : an etroas auf*

unb abftreid?en : ba8 ©etreibe im ©d)ef-

fei mit bem ©treic^^olj abjtreidjen. —
=fttcifctt, tr. 1) m. $.: bura^ ©tretfen

abfonbern: er t)at ba§ ?aub bom S3aum
abgeftreift; bie £aut abjie^en: er ftreift

bem «£>afen ben S3atg ab; 2) m. f.:

feitroärtö (treifen: bie Äuget iji bom
S3aum abgeftreift; er ftreift bom SBege

ab. — ^fitretten, tr. m. b- : im ©trette

leugnen ; ftreitig machen, nid^t jugefte^en

:

er ^at mir atteß abgeftritten. — -ftu=

fett, tr.: ftufenroeife machen, abteilen;

unterfc^eiben : bie greunbe nac^ i^rem

S^arafter abftufen; auc^ bilbl.: färben
in allen 5lbftufungen , Nuancen, bar-

fteüen. — =fhttttpfctt, tr. : ber ©djärfe

ober ©bi<?e berauben; bie^ttttttpfttttfl*— ber =@tttrj f —8, — prje: ber
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(teile Slbfyang; baS ^inabfiürjen, 5. 33.

beS SafferS. — abftutteu, tr. m. \>.:

abfdmeiben unb baburd? türjer madjen.
— »fudjen, tr. m. ty.: fucfyenb abne§*
men, ableien. — ber Zui>, — 8, — e:

bog Slbfieben; ba8 2lbgefottne, 2>efoft:

einen sitbfub üon ©aibei machen. —
»fnrb (tat.), 2lbj. u. 2lbö. : abgefcfymadt,

unqereimt.

ber Slbt, — 8, $lbte: ber SSorfianb eines

ÄlofterS, einer Slbtet, im Wang auf
ben 33iftf>of folgenb; treibt. $(btiffin;
bie $tbtei, — en: baS jur sJ>rälatur

ergebne Softer; bie Sßürbe, baS 2lmt
eines 8bt$; ba3 ©cbiet fold;e$ ftlofterS

ober 2lbt8.

abtatein, tr. : baS £amoerf eine« ©cbiffS

Ijerabnefymen: ber ©cfyiffer §at bie ©eget
abgetafelt. — -tauen: f. auftauen, —
»teilen, tr. : in mehrere Steile jerlegen,

fonbern: ta> toerbe ba8 33ucb in 10 $la*

£itel abteilen; bie =£eifung: ein ein*

jetner Seit &on ettoaS Bufammengel^
renbem; bie £anbtimg bcS abteilend.
— »tfjwu, tr.: ablegen, enbigen, aus-
machen: bie ©acbe ift abgetan; auefy:

töten. — bie = £ütmtfl, oon abtöten.
— ber =$raa,, — *, —träge: ba8 ab-
tragen eines Serrain«, infofern e8 burd?

$ortnabme geniebrigt nürb; bie 2lb^afy=

lung, ber (Srfafc, bie Vergütung ; »tra»

gen, tr.: nieberreiften; toegtragen; eine

vsdmlb abjagen; burdj fragen a6=

nullen, befonberS ein $leib; fidj mübe
tragen. — »treiben, tr. nt. I).: trei*

benb entfernen, toegfcfyaffen, burdj meteS
treiben entträften: er §at baö 2Mel)

öon ber Söeibe abgetrieben ; intr. m. f.

:

baS ©$iff treibt fcom Ufer ab, ift oom
Ufer abgetrieben; bie »$retbung. —
»trennbar, 2lbj.: toas abgetrennt »er-
ben fann. — »treten, l) intr. nt. f.:

mit dritten, ©ebritten fidj entfernen,

3. SB. : oon einem ©c^awslafc, einem Ort
abtreten; 2) tr. m. fy.: überlaffen, cebte-

ren: er §at mir fein föedjt abgetreten;

bnreb treten entfernen: ben ©dmee, ben
©djmu$ oon ben ©dmfyen abtreten;

burefy treten befcfyäbigenb entfernen, oer*

lefcen: ben 2lbfa& fcom ©$ub abtreten;

ba8 »treten; bie »Sretung; ber

»Ureter, ber ©egenftanb, auf »eifern
man bie güfce abftreicfyt.— ber »triebt
ba3 fällen, Umbauen ber Sßäume; ba«

abgeboljte föeoier; ba8 treiben be$

SSiefyeS oon ben Sßeiben.— bie =£rift,— en: bie abtoeidmng eines ©cfyiffes

toon ber tnnejubattenben föicbtung;

ba8 9ted?t, fein &tefj auf fremben %tU
bern ju reiben. — »tritt fett, tr.: baö
Obere roegtrinien: ben 3kbm toon ber

üftildj abtrin!en. — ber »Srttt: baS
abtreten, bie SBerjicbtletftung : eincS

föecfytS; bie (Sintefyr bei jemanb; ber

Ort sur SBefriebigung eines natürlichen

33ebürfniffeS. — »trociueu, tr. 1) in.

fy.: troefen machen, abmifeben: er fyat

i^m ben ©cbwei^ abgetroefnet; 2) m. f.:

troden toerben: bie flattern finb fc^on

abgetrodnet. — »trotten, tr.: bnra>

Zwfy ju erlangen fneben. — »trumpfen,
trv übtr.: mit berber ©egenrebe abfer*

tigen. — »tritnnig, 2tbj.: untreu, ah»

»enbig; bcr»$rüum9e* — »urteilen,

tr.: bura^ Urteil unb v
*fted)t abfpreeben;

ein (Snburteil fäöen; ooreilig urteilen;

bie =Uxteilun$. — =t>eebtcncn, tr.

m.
J.:

einem ®elb aböerbienen, al«

oerbienteS abnehmen; etmaö abüerbie*

neu. ©enügenbeö bafür gegenleiften. —
»UJä'öcn, --tvie$en, tr.: abzögen ift

bie Sbätigfeitsform oon abwiegen, unb
nur in ber ©egentoart u. unbe'ftimmten

$orm üblich, um »tegen (baö ©etoiebt

beftimmen) üon miegen (fd;aufetn) ju

unterfReiben. SJian fagt: ity n>äge

Äaffee, unb in übertragener Söebeutung

:

icb träge ©rünbe ah, aber: id) mog ab;

bie »äÖägung» — »matten, tr.: §er-

abtt)äljen, Wegwären, übtr.: Don fidj

abtrenben; bie »IBBälsung» — =nwn=
betn, tr.: ein ßeitwort, beffen Bie-

gungen bura^ feine 3eiten u. ^erfonen
»eränbern, fonjugteren; bie =$8anbes

tttttö, — »märten, tr.: fo lange »ar-
ten, bis ettoaS erfolgt; bie »SÖßartunö,
Pflege. — »märtS, 2lbo.: toon oben

nacb unten, abtoärtS get;enb, gefenft. —
»mafdjen, tr.: burd) SSafcben meg-

fdjaffen: reinigen; bie »2öafd)ung* —
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afctoedjfcln, l) intr. tn. $.: ftdjroed)*

fetnb ablöfen: in ober mit etroa8 ab*

roed)feut, bteö abroed)fetn iaffen; 2) tr.:

etroaS abroecfyfetn, bamit abroed)feln,

Stbroedjfelung hineinbringen ; = n»edj=

fchtb, $bj.: atternierenb, ab* ober

umroedjfetnb; bie =$öed)fcliutg. — ber

:5Seg: ber ^ebenroeg, Umroeg; übtr.:

bie5lu8fd)roeifung, bie 21u§ftud)t; =fttcgd,

2Ibt>. : oom Söege entfernt. — bie

93Mjt: ber SBtberfftmb, bie Serbin*

berung; = niesten, tr.: abgalten, 51t-

rüdtreiben; abbeljen,fteuern; bie =92Bc^=

tmtg. — =ftietd)ett, tr.: l) m. $.:

burd) (Srroeidjen töfen; 2) intr. m. f.:

roetcb roerben unb abfallen; übtr.: bem
Orte, ber 3«t unb üBefd)affen^ett nad),

fid? oon ctroaS entfernen: bon einer

SWemuttg, bom SSege ber £ugenb; bie

=2$cttfnmg, — = tocifen, tr.: bon

fid) roeifen, ^urüctroeifen ; ber =32Beifer:

ein Sibroeifenber: ein ^ratt* ober 21b*

rociSfiein; bie =2[öciftttt8* — -toeltcn,

intr. m. f.: nad? unb nad) bertroefnen;

an Äraft unb gütte abnehmen. —
nicnbbar, Sibj.: roa8 bereutet roerben

fann; nienben, tr., refl.: anbersroofym

rieten, eine anbre Stiftung geben;

etroaö bereuten; = tocnbtg, 2lbj.: fid?

abroenbenb. — = nierfett, tr.: burd)

Sßerfen r)erabbriugen ; übtr.: eintragen,
sJhi£en bringen. — = tocicttb, Slbj.:

entfernt, nid?t gecjenroärtig ; übtr.: ^er=

ftreut feienb; bte = lEBcfeiu)eü* —
=tt>e&ett, tr.: burd) Soeben rcegfcfyaffen,

fWarfen, abnü^en. — = ttricfcltt, tr.,

refl.: bon etroaS fyerabroinben; übtr.:

eine fd?roierige ©ad?e abmalen, be*

enbigen; bie = SSMifebtng* — =tuic=

gen: f.
afctoägett. — = ttiittbctt, tr.:

&ufgerounbne8 abnehmen.— =nnf tfjctt,

tr. : burd) 2öifd?en roegfd?affen, reinigen.

— gafften, tr.; nad? unb nad?, teft-

toeife ja^ien; böltig gatyien; bie =3a!j=
lang* — =5äf)lcn, tr.: jäl?tenb roeg*

nebmen, abfonbern; burd? &a.Wn ab*

meffen, beregnen, befrimmen. — :&aps

fett, tr.: ben 3<*bfen eine« ftaffeS

öffnen, um bie glüffigfeit auSrinnen ju

taffen; bie = 3<M)fwt8* — zäunten,

tr.: 00m 3öumc befreien; bie = 3ä'tts

tttttttg» — zäunen, tr.: burd? einen

3aun abfonbern. — =$aufcn, tr.:

burd; 3<*ufen abfonbern; berb rubfen.
— = 3eljrett, tr.: sefyrenb abnehmen,
fdjroinben, berüeren; aufjebren, abeffen;

bie --&tfytxm§* — bas =3etdjen, ba8
natürliche &ennäeid?en ober SWerfmat;
= 3CtcljttCtt, tr.: burd) 3 e^tten bar*

fteüen, fennbar mad?en; bie *S$t\ti)-

ttttttg» — =Stcljett, l)tr.: burd) Rieben
tyerabnelmten , roegne^men: bie gäben
bon ben23ol?nen abjte^en; ben ©d?tüffet

ab^ie^en; einem bie Sarbe abjiefyen;

bon einer ©umme abjie^en, babureb

berringern; feine ©ebanlen bon etroaS

abjie^en; einen ^robebogen, ein SßiXb

abjie^en; bao.: =3teJ)&Uber; ein 9.Uef=

fer ab^ie^en; 2) tntr.: jiefyenb fid) ent*

fernen: bie ©olbaten sieben ab; ber

Sftaud? jie^t ab; übtr.: mit langer 9?afe

afyietyen. — fielen, 1) intr. m. I).:

auf einen geroiffen ßtotd Eingerichtet

fein; 2) tr.: bejroecfen: etroa§ ift auf

jemanb abgezielt. — =$itiein, tr. : mit

bem 3ir^ genau abmeffen; genau ab*

roägen, erroägen; bie =3itMuttg* —
ber =3«Ö* ba%, roa8 abgezogen roirb,

bie ^anblung be§ 5lbjte^en8 : nad) 3Kb*

pg ber Soften; ^iigltd), 2tbü.: nad)

Slbjug be8 2lb5ured)nenben.— ^npfen,
tr.: burd) 3ubfen abfonbern. — -\\»a-

cfctt unb ^Hurten, tr. : burd) 3roacfen

roegnefymen; in Keinen Seiten roiber*

red)tlid) entjie^n. — =^mctgcn f tr.:

ber ßroeige berauben ; refl. : fid) abfon-

bern; bie =3fcctgmtg+ — =3lt>mgctt,

tr.: jemano jroingt einem etroaö ab,

nimmt, erhält e§ mit jroingenber ©e*
roatt oon i^m.

ber 5(ccettt(tat.): ber ben @£rad)taut be*

gteitenbe £on, Gebeten, 9^ad)brucf; bie

^Icccntuatton» — acccutmcren,
tr.: betonen: f. biefe§ 3Bort.

ber iMccorb (frj.): ber regelmäßige 3u*
fammenltang mehrerer Söne ober 3n*
ftrumente; übtr.: ein Sßergteid), Vertrag

;

aecorbteren, tr.: einen Vertrag fd)ue*

ßen, fid) oerftänbtgen.

ber 5lcc«fatit» (tat.): in ber @^rad)t bie
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feierte $aüettbung in b. ©eflination b.

Wenn-, <Stgenf<$aft8- unb gürroörter;

ber B^faß-
5ld), 1) 3utj.: ein außgeftofcner £aud?

für berfd?iebene (Smbfinbungen u. ©e=
mütßberoegungen; baoon: äd;$en: f. b.

«Bort — 2) fadjt $ro. : «Udj, beß 3ldjß,

«j. bie 2lc£>, 21d;ß, 3$e : ein ^ ber

SBercunberuug.

be,r Mfyat (gr.): ein burd?ftdjtiger #alb-

cbelftein.

bie $W)fe: beseitige, roorum ftdj etroaß

brebt ober brefyenb gebaut roirb; ba=

tyer: bie 21djfe am SBagen; bie @rbad)fe;

fid? um feine Slcbfe (um fidj felbft) be-

tragen. — bie $(d)fel, — n: berSBin«

fei, ben ber tat mit bem Äcrber

mad?t; bie @dmlter, ber Oberteil beß

9iumbfeß, auß roeldjem bie «Arme getyen

;

baber: baß «Üdjfclbanb, bie«21d?felfdmur;

ber :£t:äge¥, übtr.: ein foldjer, reel-

ler cß mit jroei «Parteien Ijält, unb
icter red>t g

; ebt.

aetyt, 3at)(roci t: bie jretfdjen 7 unb 9

ItegetiDe %afy: ad?t£age; bie Wjr fdjlägt

adjt (erläge); eS ift ^atb ad>t (Ityr);

mit M;ten fahren. — = fad)
achtmal genommen; »mal; =räbcrig.
— «ittß SBftVD- : baß »gtetf; ^ceft«; *<®n-

fcet, ber £irfd?. — bie «H(f)t: bte Ziffer,

baß 3eict?eit für bie ^atyl adjt; ber

aä)tc, bie Drbnungßjabl bon ad?t —
nrfjtntä, «übb.: an adjter ©teile. —
baß 3lcf)tel: ein ad)tel Rentner. —
aä)tctteu — =519, ad?t 1 Ornat ge-

nommen; ber ;3uicr; Söffet-
bie 3Xd)t, o^ne ÜJfj. : bie tircfyl. unt» bür-

gert Verbannung, Verfolgung auß ber

fird)t u. bürgert ©emeinfdjaft; baljer:

ächten, tr.: in bie «Äcfyt erftären, ber*

bannen, ber Verfolgung breißgeben-,

bie fUriftmift*

ber 9ld)t, feiten mit bem @efd?fed>tßroort

unb olme 2)i$.: bie aufmerfenbe 9?üd>

ftd>t, etroaß bor ©d?aben ^u beroatu-en;

etwas forg fältig beobadjten, genau bar*

auf merfen, achtgeben, eduijaben; ganj
außer adjt taffen; außer aller «üd?t

laffen; fid? in adjt neunten, fid> \wtm,
borftdnig fein, feine ©efunbfyeit fronen.

afytbav, 2tbj. : adjtungßroütbtg, roaß ^u

achten ift. — atyten, inrr. $., tr. (reft):

aufmerffam fein, «Äuge unb «Sinn auf
etroaß rieten: eu l>at auf meine SBar*

nung ntcfyt geartet; jemanb ebren,

tym rüdftcbtßbi'le «Hufmerffamfett roib-

men. — = lo3, 91bj.: ofync «Sorgfalt,

olme Stufmerffamfeit. — = fam, 21bj.:

aufmerffam, auf etroaß adnenb; bie

31—famfett« — bie mng, of>ne «JDfy.

:

bie Slufmerffamteit für einen orer etroaß;

bte ©efinnung, meldte bte Verbienfte u.

Vorzüge etneß anbern ermeefen; bie

günftige Meinung babon; baß «Änfctyen,

roortn jemanb bei anbern fteljt.
—

~-nnQ&*oU, ?lbj.: boa «Ächtung , bott

(S^rerbietung.

ädjscn, intr. m. $. aud? tr., refl.: fötneij-

Itcb ftö^nen: unter ber i?aft äd^jen.

ber sKrfct, — ß, äefer: ein |um fragen
ber ftetbfrüdjre beftimmteß gelb; übtr.:

2lcfer unb '^flug: jemanbeß außfd^lteß-

lid>eß ob. baubtfäd^lid):ß Srroerbßmittet
— ber $ltfcr, SWj. üb., alß ftetbmafj

bon berfebiebner ©rb'ge = borgen. —
ber -1&a\x, o^ne SWv: bie 53efd;af-

tigung ben Slcfer ju befteffen, ber ^elb-

bau, bte tfunft ober 3Biffenfd?aft ba-
bon; ber 3l-$mamt, M\. Ücute:
einer, ber beu 'Äderbau treibt, ber

^auer, ber i'anbmann. — -bat, 2lbj.

:

urbar. — ^t, tr. : ben Sldcr bflügen.

3lbam: bilt: ber ©tammbater aller

yjienfd?en. — all Vftro.: ber «4lb«»mö=

3lbfcl; bie »Seifle.

ber aibct, — ß, S% üb.: bie eble 8Tb*

fünft, gcroörjntidr. ber mit bejonbern

Vorrcd^un außgcftattete@tanb; in über-

t.aguer Vebeutung: bie (Srl;a.

taß (Seuuine: ber 5tbel ^

ftunutTg. — alß Vcftro.: ber 31 — 0=

«rief/ ber =3tol5. — =ttöf Slbj. u.

bon $bet ben 5Ibel ^abeni
. unb oout 21bel, jumStbel gel)

— =cltt, tr. : «Übet geben, bcrieil)m ; in

Kbelftanb ergeben. — baß =cltum:
bte 2triftofratie.

bie 5(J>ctr — u: bie fid) »er5meigen=

ben Handle unb bie ©änge be^ 33iut3

unb anbret 6Sfte in ticrifdjen Iör>
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bern; berfdjtebene ©änge im #ofs, itt

Sternen, Srjen, reelle roie albern laufen.

— bei 2it>criaf> : einem bie 3lbet luffeu,

eine 2iber öffnen unb baburdj einen

Seil be« S31utß entjie^en. — = ert£,
21b}. u. 2lbb.: otele Slbern §abenb. —
äbern, tr.: mit Slbem bergen, abertg

mad)en.

ba« 2lbjeftiö (tat.), — 8, — e: ein 33e*

fä)affen&eit«= ob. (Stgenf$aft«n>ort, 33et=

legeroort eine« §aubtroort«; ab[ctii-

trifdj: beiroörtlidj.

ber 2lMer, — «, ÜJc*. üb.: f. 2lar: ein

SKaubbogel; ein ©ternbitb oon elf

Sternen. — ba« ;2luge: ein fd?arf-

jel;enbc«, feuriges tagt; bie =91rtfc:
eine a,efrümmte9iafe, roie b. 2lbleifä)nabel.

ba« 3lbticrt» (tat.), — «, — biett: ein

9kben-, llmfranb«*, SBefttmmtoorr be«

3eit= unb SBetroort«, treld;c§ eine 2£etfe

ober einen Webenumftanb ber £t/ätia.*

fett ober (Sigeufcbaft au«brütft. — =iaf,

nattfcl): nebcnroörttiä), umftanb«roört*

lieb, al« 9iebemoort.

bei J&fy, — n, tobt bie iUffin, oft. ba«

3lff(f)est: ein befannte§ oierfjänbia,eo

£ter; übtr.: ein bltnber, bef. urteil

lofer 9cadja&mer: ein SRarr, ein ©ecf.

— bie 21— ultebe, o^ne 3W,$.: bie

blinbe übertriebne närrtfebe Siebe ber

(altern subenÄutbern. — äffen, tr. m.

fy.: täufdjen, neden. —
- bie 2(fferei,— ett: Slffentoerf, Säujcfyung, iüii§-

brauä} ber 2eiä)tgtäubigteit. — dfdj,
Slbj. : affcnfc>aft.

ber Alfter, — 8 * 2% üb.: ber Hinterteil.

— aftcr, ^rto.: hinter. — 3n 3u*
fammeu) einigen: uneebt ober falfclj,

i. 33.: Slfterrebe, Slfterroifc, 2lfterlet)re :c.

2(f)! 3tL: für greube, £3erounberung. —
2ü)a! 3tj.: ber 2Iu«ruf beffen, ber

etioa« (Srroartete« bertoirflicfyt fie^t.

bie 2lf)Ie, — en: ein ftctylerner ©taä)el,

Pfriem, ein betannte« SBerfjeug, bef.

um Söcfyer ju ftedjen.

ber 2Iljm, f.
Oijm.

ber 2Uw, — (e)»
(
— en: ber Sßorbater,

@tammbarer,bcr2u)ttt>err.— bie2lf)ne:
bie Stynfrau. - 211« SBeftro.: bie %U)n-

%xau; Zlfynen-mfott ; 2Ujueu=»toIj.

#offtnatm, beutfa)e§ SBBrterbudj.

atynben, tr. m. $.: ©efdjefyene« at« Un=
biü embfinben unb fein Mißfallen bar*

über äußern, ettoa« rügen, beftrafen. —
bie 2I-bmtg: bie SBeftrafung sc. —

i

afyncn, tr. u. mtr. m. fy.: borembfinben,

ein bunfle« $orgefüfyl tyaben: mir aljnt

nid?t« ©ute«; er abnt feinen nafyen

£ob. — bie 21—iwg, — en: bie buntte

SBorembftnbung.

\
äijneftt, intr. m. $., refl. : ä$nlic§ fein

ober roerben; tr.: älmltä) macben. —
älutlid),

s
2Xbj.: ber ©leid^eit J'tdj na>

ernb;,, äfmltdjen* —„bie 2(— feit:

ba« unlieb,fein , bie übereinftimmung

tnebrer üfterfmale ; biefe äftertmale felbft.

ber 2lf>orn, — (e)8, — e: ein bekannter

$u beu Saubfyöljern gefyörenber 5?aum.

—„=tten, 2lbj.: au« ^orn^olj.

bie Sityrc, — n: ber S3lütenftanb an
©räfern, bef. ber ?vruc6tbebalter am
©etreibe. — bie äc— n-Sefe, ba« 3u*
fammenlefen „ber nad> ber (Ernte übrig

gebliebenen Ityren; baber audj: eine

Sammlung oon ©ebiebten.

atrijen: f. eifern

ber 2Waun, — (e)«, — e: ein fd^toefet-

faure« 2>ototoelfaf$. — 211« 33eftro.:

=iSvuti); =@cbe; »Stein; :&iet>ctei.

bie ZUbcxci, '— en: bie Sllbern^eit. —
setn, ^Ibj.: einfältig, ünbifd), tt>örid>t.

— -ettt f intr. m. b-*« fid) albern be-

nehmen. — bie 2t—\)t\t, — en: ba«

alberne Sefen.
211Oert ober 2Ubrecht: ein Saufname.
bie MUmanntn t ein alter ©tamm ber

2)eutfa)en. — SKematiitieit: ba§ ©e--

biet berfelben.

aU, aUe, atter, aUc&, S3eitoort, ^eben*
roort unb £>auptroort, toelc^e« beu 53e*

griff ber Sllaemeinfyeit in ftt^. fließt,

bie SMfiänbtgteit be« jur ©efamt^eit

gehörigen Sinjelnen beseid^net. 1) ba«

feeitoort, ba« fein @efä)lec§t6toort oor

fid) leibet, bebeutet bloß in ber 9flel)r*

fyeit eine aügemetne 3a^/ SCnja^t. S5i«*

roeilen fte^t @in§eit roie iUie^r^eit für

ganj unb jeber, 3. S.: in allem, im

ganzen, übertäubt; aüe brei SBoäjen,

b. ^. nacb jeber jroeiten Soä^e. 2) $btro

m, beffer: Me«, bloß (Sin^eit, bef.

2
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mit bcn prrocrtern mein, teilt, fein 5C.

über^an^t feiten mit ber Abänberung

unb bem ©efd)led)t3roort. — ba8 2111,

— 8: bie Seit, bas SMtafl. — 3n
3ufammenfefcungen mit anbern 2Bcr=

lern roirb übertäubt ber begriff be8

SBortS baburd) jur Allgemeinheit er*

»eitert, 5. 33.: affßütig, allezeit, ber

Müevbeftt ic.

allein , J) Aoj.: a) bie ©egenroart be§

blojg ©injelnen bejeidmcnb; ofyne 33e=

gleitung, ofyne etroaS §insuibmmenbe$:

id) tarn in u)m unb fanb ibn allein;

jetnanb ift allein, ganjmutterfeeten allein ;

b) au«fd)lief$enb: roa$ man aüein ttyun

!ann, baju bebarf man feiner #ilfe;

c)sur9krftärfung be$ 9tad)brucfS: roäre

id) nur nid)t aüein geroefen; d) als

Sßeftro. 3. 33.: ber =$crrfd)er; ber *#an*

bei (Sftenobol); =feltgtnarfjenb. — =ig,

Abj.: allein. — 2) 23t>re.: entgegen

*

fefcenb, ftel;t jebod) allemal ju Anfang
beß (gafceS : td> hoffte es, allein id) fanb

mid) qctäufd)t.

allenfalls, Abb.: bielleid)t, jur Wot, im
äußerjien §aß» l?öd)ften«, etroa. —
allenthalben, Abb.: an allen Orten,

überall. — aller&tna,3, Abo. : frcilid),

geroifj, ein 3ugeftänbni8, eine Bejahung
be^eidmenb. — = l>anb, beffer: = lci,

Aoj.: mand)erl*i, bielerlei.— b. 51- tei,

o^ne 9tt$.: ber 2Kifd)mafd), ba8 ©e«

mengfel. — =ltebf*, Aoj. n. Abb.: im

§öd)ften ©rab liebenSroürbig, fd)ön. —
sotten, -ovt&, Abb.: überall, an allen

Orten, aflentbatben. — = feit#, Abb.:

nad) ober bon allen @eiten. — =roäet3,

:tt>ea,cn, Abb.: allerorts. — alle-

famt, Abb.: alle, famt unb fonber«;

utSgefamt. — allewege, Abb.: über*

aü. — = weile, Abo.: fogleid). — bie

2lHa,ea,enWart, bie Anroefenfyeit unb
SBirtfamfeit an allen Orten. — all=

gemein, Abj. u. Abb. : ba8 ©anje be=

treffenb, allen gemein, gehörig, jufom-

menb; überall üblid). — =güttg, Abj.

n. Abo. : (bon ©ott) im fyödjfien ©rate
gütig. -bte=9ttad)t: bie Wfte2TCad>t
be8 l?öd)ften 9Sefen8. — = mäct)tta,
Abj. u. Abo.: im r;öd)ften ©rabe mächtig.

— =tna'ljHd), Abj. u. Abb.: nad) unb
nad), ftufenreeife. — = fettig, = fett3,
Abj. u. Abb.: nad) allen leiten. —
-tägtg, Abj. u. Abb.: alle £age ge=

fd)ebent>. — =täflltcr), Abj.: tagtäglicb,

reaö für jeben i$od)entag beftimmt ift,

roetftäglidj; übtr.: gemein, niebrig, ge*

roöbnlid). — ber -Watet: (bon ©ott)

ber^ateraller 9)ienfa)en. — Wtffcnb,
Abj. u. Abb.: alles nnffenb. — = ju,
Abo.: fe§r, gar fct,r, j. 33.: *balb,

-lange, --mal, *fc&r, 'biet

bie Zum, — cn, in Stiel = Alb, f.
b.

ba8 (bei) Sllmofen, — 8, — uo.: bie

mtlbe ®abi ober @benbe; ber 3Uino=
fentcr, — ?, — e: Almofen = ^fleger;

(9rofj= s}Umofenier: ^e^er ^rälat.

bie 3lloe: 9tame berfd;icbener 33äume
unb ^flanjen.

ber iUlp, —8, — e: fa^lafenbe 93eängftU

gung, bertneintf. böfer ©eift, ber bie

fcr/larenben 2Renfd}en brücft: bom 3Uj>

im 2d)laf gebiüctt, am Atemholen gc=

^tnbevt werben; baljer: baö =^rürfen.
— bie $Uö, — en: bie ^Benennung ber

mittlem mit @ra8 beroaebfenen ©egen=
ben ber bö^ern 33erge : meift 2Wj. ; über^.

§or)e ©ebirge, bef. aber biejenigen 93erge,

tecld)e 3)c«t/d)lanb bon Italien fd)ei=

ben. — berSK^ler, — s, üb.: Alben*
beroo^ner, ber ^cnu^irt; bafyer : bie Alb«
^ütte; ba8 Afyenfymt; ber Alpen^irt.

ba« 5llp^abct(gr.), - 8, — e, bon alb^a
unb beta, ben erften beiben gried). 23ud}*

ftaben: ba«A33«5, bie 33ud;flabenreibe;

baber: =uctifcr): nad) ber Orbnung
be8 AlbfjabetS.

al^, 33bro., roeld)e8 a) eine 93erg(eid)ung

au8brüc!t: @d)itler ift mir lieber als

©oet^e. — b) eine ©d)lu§folge anzeigt,

(im Äamletjtrt) ftatt fo: als roirb fol-

d)e8 hiermit befannt gemad)t. — c; eine

3eitfolge bejetct)net: als id) fam, ging

er. — d) bie genaue SSeftimmung etne«

©ubjeftS angiebt: er ^at als ein Be-
trüger an mir ge^anbelt. — e) eine

Auefd)tteJ3ung bejei(|net: nirgenbs fanb

id) bieg a!8 t;ier. — f) rohb e8 bor b.

Angabe mehrerer S3eifbiele gefegt: alle

SSb'gel, a!8: Xauben, ^»ü^ner :c., ^aben

1 Vfc—
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gebern— in 3ttfawtnenfefcungen : »falb,

'bann.

ölfo : 1) 2tbov oerftärftcS fo, einen 95er*

gleich bewdmenb: auf biefe SBeife; in

biefem ©rabe.— 2) Äonj. : einen £auüt*

fafe a(« gotge an SBorfyergebenbeö an*

tnü^fenb : (Sr erbt aüe8, alfo aueb baS

2anb$au8. — 2W8 33ftw. 5. 55.: atfo*

balb, -gteidj.

dit, äitex, älttft, 5lbj.: Bejaht; in

vergangner 3^* gewefen; baber: alt*

Berühmt; alter (abgelagerter) 2öein; ber

ältefte *ßrebiger; ber $Hte: ber alte

äftann; bie 3Utc: bie alte grau; bie

üdtett: bie 3$orfa§ren, ©rieben uub
Körner, ibre ©djriftftetter unb Äünftter.

— -aieiiQ, 2ibj.: ton altem 2tbel.

ber 2l(t (ital.), — S, ebne SWj.: eine

(Stimme steiferen 2)i§fant unb £enor.

ber 3Wtatt (tat.), — 8, — e: ber austritt,

fortritt an einem £aufe; ber e6(e)ne

uub freie $ta£ auf einem 2)acb.

ber mtax (tat.), — 8, — e: ber Ovfer*

^ifcb ; ber %vl fird)ticbeu ^anblungen be*

ftimmte 2if#. — 2lttar»8Ub, -Blatt,

=©emälbe :c.

nttbadcu, 2lbj.: längft gebaefen. —
=&etüfjmt, 5lbi.: Von altem 9?u§m.

—

=beutfd), 2lbj.: ben alten 2)eutfd?en

eigen, nacb ibrer 2lrt. — ätteltt, intr.

m. b- : ein wenig altern.— ber 3Hten=
teil, baß 5tu§gebinge, baß bie itjr ©e*
pft ic. an bie $inber abtretenbeu Ot-

tern fieb Vorbehalten. — ba8 2Uter, —8,
äftj. wo.: bie 2)auer eines &Jefen8, bie

2eben$seit, bie 33ejatjrtbett. — altern,
intr. m. b. u. f.: merltid) alt werben.
— ba8 mtextum, — (e)S, 9ft*. SKtcr*

tümer: eine längft verftoßne 3eit; ein

verfloßner 3eitraum; au£ alter Bcit

ftammenbe ©egenftänbe ; ber 3t-tttmer,— 8; — ub.: ber Stltertumstenner,

$orfd)er, «Sammler unb Jpänbter von
alten ©acben; ber 51—tuntler, -—8,
— uv.: ein Stltertümetnber ; =tümtid),
^tbi- : au8 alter 3m berrübrenb, im
(Seift be8 2lttertum8; ber mtextumfr
forfdjet: ber gorfdjer unb Äenner
bei- Altertümer; bie «M—3=®wtbe:
bie ftenntniS ber SittertüuKr. — ber

tiefte ,
—n, — tt: ber @rjic unb

^orne^mfte unter meiern bem Stfter,

ober ber 2Bürbe nad), bef. bei Innungen
unb #anbwerfen.— 3tft=$li(fex, einer,

ber nur 2ttte8 au8fltcft, bef. folget

©ebufter ob. Sdjneiber. — =frä'uftfct),

2U>iv ueg.: veraltet, altmobifcb. — ber

=©efell, — n, — en: ber ättefte ©e*
feit bei einem §anbwerfer ob. 9ftetfter;

in 3ünften ber Drbner unb Leiter ber

©efeüfcbaft. — släuUQ, «bj.: feft

am alten Äir^enataubeu (jangenb, or-

tboboj. — ber Sllttft, — en, — en:

ber bie Stltjiimme fingt. — -ilttQ, 2lbj.:

flüger als e8 bie 3a£re mit ftd? brin*

gen, nafewei8. — fütftcr), 2lbj.: ein

wenig alt. — 5llt=9ttetfter, in 3ünf=
ten: ber Sutejie unb äSorfteber beS ©e^
toerfö; aua) übtr. — =mobifd}, 2lbj.:

nacb alter Seife ober Sftobe. — bie

-^trtbt: ber ältefte Seit einer <2>tabt;

=^täbter: Seroobner beSfetben. — bie

=Stimme, bie ^o^c ÜJÜttelftimme: f.

ber 3m. — =tcftrtmcntUcf) : bem atten

Seftament in ber Sibel angeprig
,

ge-

mäß. — s$Batet: alte^rroürbiger Spä-

ter, ©rofftater, bef. oon ebrwürbigen
«tten, baoon «bj.: =tiätenf^*

am : sufammenge^oejen aus an bem, ober

aus an mit ©atib be8 mannt, ober

fäc^t. Slrttfefö.

ber %tmf>oft> —&, — e: ber ^>ämmer-
btoef in einer ©cbmiebe.

bie 3(metfe, — n: ein arbeitfame§, m
großen ©efettfe^aften tebenbeö ^nfeft;

aua) jur SSejeicbn. be8 kleinen, gteißi*

gen K.—'äi^ SBefho.: ber 2tmeifcn^aufc ;

bie s8a*&e; ber -2ötoe; bie =@icr*

ttttten (b^br.), Stbo.: e$ gefc^ebe! wa^rlt^,

gewiß, fo folt e8 fein! befräftigenbe

Sa^tußformet; aud) aB fäa^t. §aubt-
wort: @d?tuß, (Snbe.

bie 5Hmme, — n: urftorüngtiay. bie @r*

nä^rerinjbann: bef. biebtenenbe^erfon,

bie ein frembe§ Äinb fäugt; bie Sär*
tertn ber tinber. — 2118 S3e(tw.: bie

#e&--3ttttme, b. ©äug=; ba« 3t—n-Wlät*
c^cn; baß *2ie*; bie =3)W$.

bie Stm^icl (tat.), — n: bie £ambe, bie

2*
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Hängelampe, bef. auf bem #od)attar;

audj: fyä'ngenbeS ©efa'fj für Blumen.
ber Slmpfer, — 8 — üb.: eine ^ftanjen-

gattung, roobon ber Sauerampfer eine

2Irt ift.

bie SHmfel, — n: eine (Sottung Söget,

jur ©roffetart gebörenb, bef. ©d)roars=

SImfet.

ba$ 3lntt, — e$, Stmter: 1) lebe Obliegen*

Beit, Wd?t, SDienftteifhmg, Stnfteüung,

bef. offen«.; 2) ber Ort 3ur £anb*
babung ber SRedjtStoffcge unb 93erroat=

tung ber tanbeSberrt. (Sintünfte unb bie

baju eingefefcte 33cbörbe; 3) eine gröfere

§anbroerferinnung unb ibr Skrfamm*
lungSort, 3. 33.: ba§ £ifd)Ier*2lmt;

4) ba8 ^rebtgt^mt, ber geifttiebe Sir*
fungSfreiS. — 818 33efta>., J.

33. : -©elb,

=#mt3; = 3Wamt, ber Sßorgefefcte eines

lanbesberrt. 2tmtS; ber 'Steiftet, 8ßt-

ober Obermeifter; ba8 **8iatt, ein offi*

cietleS, bie amttid)cn (Srfaffe enthalt.

33tatt; ber trüber, ber Mege; ber

Hauptmann, ber Äuffetyer Ü6er me^re

Beamte; ber =®Utftev, ju einem 2Imt

gehörig, als SKitgtieb beöfelbett ; =fäffig,

ber 3uri«bt!tion be8 2tmt8 unterroor*

fen; bie =©tufce, baß 3^nur, in roet=

d)em ber Slmtmann ©erid)t ^ait; ber

«fttogt, ber 2tmt8berroatter, 2tmt«berroe*

fer; bie ^o^tei, bie Sßürbe, bie 2Bot;=

nung unb ber U)m umgebene SSejirl

be8 2lmt8bogt8. — -\\tij, Slbj.: toa«

at8 2Imt8gefd)äft ober bon 2lmt8 wegen

gefdjiebt; baju gehörig, offteietf.

Ott: $räj>of. mit 2)atib u. Slccuf.,

unb bem ©runbbegriff einer genauen
33eriu)rung ober 3krbinbung jroeier

£)inge übertäubt, obne Übergebung tt)rcr

©ubfianjen in einanber. — 1) mit
bem 2)at, a) eig.: bie ruhige 9l&fy,

baß 33eifammenfein an einem Ort be-

jeidmenb, 5. 33.: an ber SBanb Rängen,
ober bilbtid) : einem etroaS an ben 2Iu*

gen abfegen; ebenfo ba§ ©ein unb ©e*
fd)e^en ju einer gereiften Seit, 3. 33.:

am ÜJcorgen; bie ©ad)e ift an mir;
b) ueg.: bie 33erbinbung, ben 3ufam*
men^ang bon fingen überbaubt, bej.

$. 33. : an einer (5ad)e arbeiten, e8 fcc)It

an ber 2ufi, am 33ejten, e8 ift biet an
ir)m gelegen, e§ ift niebt an bem. —
2) mit bem 21 cc, a) eig.: bie 33e-

roegung, 2Cnnäc)erung eine« 3)inge§, bis

jur 33eriu)rung mit einem anbern bej.;

unb ebenfo in £mftd)t ber 3«it; 3. 33.:

an ben «Stein ftofjen; an bie 2uft

ge^n; bie $eir)e lommt an mid), bis

an ba« ßiet be$ Gebens ; b) übtr.: ein

Bufammentreffen jmetcr @ad)en über-

baubt; 3. 33.: an etroaS benfen, an je=

manb fcfyreiben. — 3n ben gufammen*
fefcungen als SBorroort ober U5erl;ältniS=

roort mit benfetben 33ebeutungen , nur
unter me^r ober roeniger entfernten

35itbern, 3. 33.: einem antiegen, einen

anfeilen, anführen ober betrugen, an-

roanbetn. — 2tt8 9eebenroort in Ser*
binbung mit 33or-, SßerbältmS* ober

anbern Wörtern, roieber in benfelben

33ebeutungen, 3. 58.: bon nun an, bergan,

ftroman, bimmetan jc. — 2)ieSuf<uu*
menfe^ungen bon 3^itroörtern mit an
finb fe^r ^abiretd). gotgenbe ftnb t)te

roid?tigften: anbalmcit, tr. m. I).: bie

33abn brennen, etibaS auf bie 33a^n, in

(Sang bringen. — bauen, 1) tr.: an
etroaö b^anbauen; ein 2anb, eine ^elb=

frud)t anbauen; einen roüften Ort an=
bauen, u)n mit ©ebäuben :c. berfebn;

2) ueg.: eine 2Biffenfd)af t , eine tetft
anbauen, futtibieren; 3) reft. : fid) roo

anbauen; ber =2$ait, obne 3)?3., mit

berfetbeu 33ebeutung; ber -^Sauet, ber

^otonift. — =befeljtett, tr.: befonbers

befebten. — ber =33egtmt, obne 2^3.:

ber 2lnfang, ber erfte beginn : bom 2ln*

beginn ber Seit. — =fcet, 5tbb.: bei*

fotgenb, hierbei, babei, baneben, neben=

bei je. — ^beifjeu, 1) tr. : an ober in

etroaS beißen: id) böbe einen 2lpfet an-

gebiffen; 2) tntr.: bon gifd)en: an bie

Singet beißen; 3) refl.: fid) burd) SBetßen

roo anbängen. — = belangen, tr.:

(an)betreffen: roa8 mieb oubeiangt: f.

aueb: antaugen. — = bellen, 1) tr.:

entgegenbetten, betlenb anfabren ; 2) tntr.

:

aitfangen 3U betten; betlenb anfommeu.
— :beonemcn f tr., refl.: etroaö an*

baffenb madien; ftd) nad) ben Umftän-
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Ken rieten; aecommobieren. — anfee=

räumen, tr. m. §.: Üfaurn geben, eine

$rtft feftje^en: eine jEagSfafeung anbe*

raunten; bie -f&cvanmun^ — 'be-

ten, tr. m. fy.,
intr.: im fyöcbften ©rab

sereljren; ber = 2*eter, = ©e&etete,
ueg.: ber Siebter; bie =$&etun$: bie

£anblung be§ 2inbeten8. — ber -be-

tracfyt: ba$ ©etraebten; bie betraf
tenbe (Srwägung; in = betratet. —
betreffen, intr.: angeben; in = fce=

treffe — biegen, tr.: bnvd) ©legen

nähern : bu mujjt ben 2>rabt fefier an-

biegen. — bieten, tr., reff.: ftdj &u

etwas bereitwillig erflären; etwas bar=

reiben; ba8 -%$ot. — -hinken, tr.:

an etroa§ bura) ©inben befeftigen;

fämKfenb eg mit jemanb aufnehmen;
leidet auffabrenb: er ift furj angebun*

ben; (©dmlben machen: er r)at bei ijnn

einen ©ären angebunbeu; ba3 =^8üt=

bett, bie £anbtung be§ Sfnbinbeu*.

—

ber =S8i^: f. Sm&ift- — =Wafen, ^ :

an etwas biafen; burd) Olafen bertoor*

bringen, fcerftärfen.— ber =33ftcf, otyne

SDfy.: ba$ 2Inbiid'en; wa$ man erbücft;

=feltcfen, tr.: einen ©lief auf etwas

werfen, anfet)en. — =u(iufcn, tr. : einen

©djem auf etwas werfen; blinfenb au-

ftragen. — M\n%tln, tr.: mit batb*

gefcblofjnen Singen anfe^en. — -bilden,
tr.: bü^enb auftragen, anjeben. —
-fjofjrcn, tr.: burdj ©obren öffnen:

ein gaj3 anbohren. — =brcdjen, tr.:

anfangen ju brechen, bef. baS erfte @tücf

üßn etwas nehmen, anfangen au^u=
freuten; intr. m. f.: anfangen ftd) ju

jeigen ober ju erfreuten, §. 53.: ber

•Jag; für: in Fäulnis übergegangen,

nur baS äftittetreort = ge&todjett. —
^brennen, 1) intr. m. f.: ju brennen
anfangen, in ©raub geraten; 2) tr. m.
§. : bie ^öa)in §at ben ©raten anbren;
nen laffen; baS brennen» — =brw=
gen, tr.: baS (äntfernte an einen be*

ftimmten Ort bringen, an einen fd)icf*

lieben Ort bringen, einen paffenben
Ort geben; unterbringen, fcerforgen;

»ortragen; gerid?tucb anjeigen; baS

31nbrtngett, bie §anblung beS 2ln*

bringen«; :gebraä)terma$ett» — ber

= 3$rttd), ber Slnfang, ©eginn, bie

£anbiung bes 2lnbrecbenS; =örucf)t<|,

5ibj.: kou ©erberbniS ergriffen; Kie

=5Brttd>tgfeth — bie =^uc^t: baS

inbrünfiige ©eten; bie fötebtung aüer

©ebanfen auf einen ©egenftanb, worin

ber©eift feine (Srbauung finbet; =bäcfj=

ttg, ©ei = u. 9?bm.: in fyoljem ©rabe
aufmertfam; SInbacbt babenb. — =batt=

er», intr. m. fy.: an^aitenb bauern.

—

baS Renten, au$ =©ebcnteit, or)nc

2ft*.: bie (SrtnnerungS * ober ©eKäd;t*

niSgabe; baS 2)en!en an jemanb.

anber, s2lbj.
: , bejeiebnet bie 5Ri<$t*©leidj»

beit, 9]icbt4tbereinftimmung , bef. in

^ufammenf. alö ©eftre.. \. ©.: =arttß,

Kon anbrer Slrt. — 3tnbere3: ©er*

fd)iebenes: f. onber^. — aubermal,
2tbj. : ein a. — ä'nbcrn, tr. : anber« ma*
eben, beffern, terbeffern ; refl. u. intr. m.

b.: anber§ werben. — aitbernfallö,
2lbb.: im entgegengefe^ten ^-aü ; aufter*

bem, roo niebt. — =teil$, 5ibi).: in

bem anbern gatt, auf ber anbern ©ette.

— anberd, 1) ^bro.: auf anbreSltt;

toerfebieben; 2) ©bro., bef. mit wenn;
unb wo: ba§ 2(u$fcbuefjenbe einer

©ebeutung au^ubrücfen: icb fann e8

nia^t anber§ fagen. — mtberfettö,
SibK. : auf ber anbern (Seite, im anbern
gafl. — anber3it>0, 2lb».: an einem

anbern Ort. — anbertfjaft, 3^».:
ein unb ein $alh&, IV2. — anbern,
tr.: anberö madjen: bei" ©ebneiber äu»

bert mir ben $ocf ; refl. u. intr. nt. ^.:

anberö werben: änbre, bid^ in beinern

©etragen. — bie $lnbertmg: bie

$anblung be§ ^nbcrnS unb ba« ©e-
änberte. — anberU)artig, =ttiärt^,

Slbto. : an ober nacb einem anbern Ort.
— =tt»eit, 2lbö.: an einem anbern Ort,

jn anbrer &tit. — =tueitij|, 2tbj. u.

2tbi?.: wag an einem anbern Ort ift

ober gefc^ieT§t.

anheutm, tr.: ftücbtig angeben; auf et*

wag btnbeuten; ju erfennen geben;

aueb reff.: etwa« beutet fieb an; bie

Deutung; =bettttmgcittieife» —
= bieten, tr.: fäffa)lia) betfegen. —
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anbonnern, tr.: rote mit einem Bon-
ner anfahren, treffen. — =brängen,
tr.: burdj 2)rang einer @ad;e nä^er

bringen, an fte brücfen; refl.: ftdj mit

Slnfkengung einer @ad?e ju nähern

fudjen; ber ^tang: bas anbringen.
— «bringen, intr.: mit Slnftrengung

ober ©eroalt ftd) nafyen. — = btorjen,

intr.: brofyenb nafyen, als bro^enb be»

toorfte^en; tr.: einem etroaS anbro^en,

ibnt anfünben, roaS ü)n treffen fott ober

rotrb. — =btücfen, tr.: bureb SDrücfen

nähern, befefttgen. — = eignen: tr.:

jueignen; ftd) ju eigen, gleicbfam ju

einer (Sigenfdjaft oon ftd) matten; bie

Eignung. — =einunbet, $bo.: bie

©dnffe flößen aneinanber; ber =@ins

öttbetftoft, ber 3ufammenftoß. -
=efein, intr. u. tr. m. b- : Sßiberroillen,

Slbfcbeu erregen. — =empfel)lett, beffer:

entfcfdjlen : em^fe^tenb anraten. — ber

=(£rue: ber §auj>terbe, ber eine (Srb*

fcfyaft übernimmt unb bie anbern örben
abfinbet; =etfcen, tr.: einem ettoaS als

erblidj £aftenbeS, fd?on burd) bie ©e»
fcurt il)m ungehöriges mitteilen. — baS

=<StDicten : baS anbieten, ber Antrag,

ber $orfd)lag; bie = (*tütcrung. —
»ertonnt, 2lbj.: $art. o. anerfernten

:

er ift als DJ^etfter anerfannt; =ettonn=
tetma^cu; =ctfernten, tr.: für baS
ert'ennen, roaS eS toirftidt) ift ober

feinjoll; Zitiert; bie =(*tfeumtug:
bie Überjeugung, baS .BugeftänbniS. —
sfadjen, tr.: facfyenb anroe^en, anblafen,

in ©tut bringen; erregen. — =fäbeln,
tr.: ein ©efbräd? anfnübfen. — =fafj=

ten, intr. m. f. u. $.: fa^renb etroaS

berühren: er ift an ben (Scfftein attge=

fahren; raub anreben: er bat midj

^orntg angefahren; bie -^a\)Vt: bie

Jperan» ober 2tnfat)rt; ber Ort, roo

©djiffe :c. lanben, anfahren. — = fal=

Jen, tr.: fd^nett unb mit $efttgfeit an^

greifen, geroaltfam angreifen, paefen:

ber §unb tyat ü)n angefallen; er fä'^rt

mid; Ijeftig an, er beteibigt mtd?; intr.:

fattenb ftdj anhäufen, 5. 23. <£d)nee, im
fallen an etroaS ftoßen; ber =$aö:
ber galt eines 2>ingeS an ein anbereS;

ber heftige Singriff; übtr.: ber heftige

SluSbrucb einer Äranf$eit ober Seiben-

febaft. — ber Anfang, feiten mit 2K$.

— fange: baS beginnen ob. (Sntfte^en

;

am, ju Anfang, *uerft; ber 2öieber=

anfang; ber 51— 3oud)ftftue; =fnn=
gen, tr.: beginnen, entfielen, anheben:
eine SKebe, eine 2lrbeit anfangen; intr.;

oft mit ju ergänjenbem £)h\.: er fängt
mit jebem an; roer bat angefangen?
baS @£iel ^at angefangen; ber =^uu-
0et: einer, ber etroaS anfängt, bef.

einer, ber nodj nid^t roeit oorgerücft ift,

5. $8.: in einer SBiffenfdjaft , einer

tetfl jc; = fängUd), 2lbj.: ben 2tn=

fang bilbenb: bie anfängliche (Einrich-

tung roar biefe; =fang$, im Anfang,
5uerft, 2lbo. : anfangs moltte er es niebt

glauben. — = fäffen, tr.: angreifen,

feftljaiten; refl.: fid? anbalten. — =fed)=

ten, tr. : einen Angriff auf etroaS ma-
chen; neg.: beftreiteu, mit febroacben

©rünben angreifen; bao.: = fed)toar,
2lbj.: roaS beftritten »erben fanu; bie

=$erf)tuttg: bie SSeftreitung , 55erfud)'

ung, isKeijung. — =feinben, tr.: geinb-

fc^aft gegen jemanb b e9 en, em^finben
unb bann äußern; bie = ^feinbung

:

bie feinbfetige ©efinnung. — =fcrtißcu,
tr.: etroaS oerfertigen, baß es jum ©e=
braueb fertig ift. — =feud)tcn, tr.:

ein roenig feucht macben, benefcen; bie

= ^cnc^tung* — = feuern, tr.: an*
günben; ju cttoaS febr anreijen, an«

treiben. — =finbcn, refl. : fia? an einem

$lafc oorbanben, anroefenb ftnben: baS
X5uä) roirb fidt) noeb anfinben.— =ffe^en,
tr.: tnftänbig bitten, um §itfe rufen;

flebenb fid) an jemanb roenben. —
=fücfen, tr.: bnreb ^liefen an etroaS

fügen; fltdenb anheften. — = fliegen,
intr. m. f.: fliegenb roo anfommen:
bie Angel flog an baS £auS au; flte=

genb fta^ roo anfet^en; ber=|Jlng: baS

jd;nette @rfd)einen unb 35erfa)rotnben

:

ber Slnftug oon 9?öte auf ben San-
gen ; baS ^>inan= unb §erbeifliegen. —
=ftöfreu, tr.: anfd^emmen. — =fot=
bern, tr.: eine gorbemng an etroao

macben, bringenb r)eifct)en ; bie tftov-
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bmtng : bte ^orberung, ber Stntyruct).

— bte ülnfrage: eine an jemanb ge*

richtete grage; bte (Srfunbigung; =fta=

gen, intr. m. t).: übert)au£t fragen,

erfunbigen. — =f*efjen, tr.: anfangen

an etroaS gu freffen, benagen. — =frie=

ten, intr. ra. f. : buret) groft mit etroaS

terbunben »erben. — =fnfd)ett, tr.

(refl.): frifd) machen, burä) frtfd&en 3u*
fa§ gum ©ebrauet) roieber gefebiett ma*
d)en. — =fägen, tr.: bet=, t)ingufügen.

— =füljfcn, tr.: etroaS bnreb gürten
ioatjrnejmren, angreifen; antaften; refl.:

etroaS füfylt fict) fo unb fo an. — =fülj=

xen, tr.: vorbringen, erwähnen; buret)

Sehuna, gu etroaS führen; ankeifen,

nnternebten; tauften, betrügen; etroaS

jum SBeroeiS anführen, citieren; baS

=$iüjrett; bte =$üf)ttmg ; ber=$n>
rer, jemanb, ber anbere *u etroas an=»

fü&rt, t;infüt)rt; baS = Jyü()vuug^ci=
cf)en: bie f. g. ©a'nfefüj$en („

—
"),

roirb foroor)l gu Stnfang nnb am (Snbe

einer angeführten «Stelle, als aud; am
Anfang jeber £>äU berfelften gefegt. —
=flitten, tr.: bott mad;en: ein ©efäfc

mit SBaffer anfütten ; tag Ruften, bie

=tyüUmtg» — bie = ($auc: ber erfte

(Smrourf einer ©acbe, ber $tan, bte

SBeredmung; bie Sinnige, aud) Slnflage.

— = gaffen, tr.: mit einfältiger 35er*

rounberung, mit aufgeteiltem SJtunb

anfet)en. — = geben, tr.: umftänbticr)

anführen, beftimmen, anzeigen; anftim*

men: ben Xon; entwerfen, nnternet)*

men; ber =ü*cnet: ber Urheber, Sin*

fläger; bie =<®cucm; =gcultd), Slbj.:

ber Sittgabe nad); oorgeblict;. — baS
=®eoutbe: bas ©efct)enf, bef. gu einem
Namenstage. —.

= geboren: in ober
mit ber ©eburt erhalten, anergogen.

—

baS -®e$ot, Slbj. u. Slbo.: baS an-
bieten, ber $reiS, ber auf eine ©ad)e
guerft geboten roirb. — - gebeten,
intr.: nnr mit laffen: erteilen, nriber-

fal)ren laffen. — =ge!jen, intr. m. f.:

beginnen: baS £t)eater ift angegangen;
tr. m. §.: anfared?en, auä) forbern: er

t)at mid) um Ballung angegangen; be*

treffen: fraS get)t e$ mid) an; ber (Streit

l)at it)n nidjts angegangen. — = ge=

l)örcn, intr. m. §.: fein (Eigentum

fein, mit it)m oerroanbt fein; ^gcljörtg,

Slbj.: anget}örenb; bie = (sktjövigcn,

ot)ne (Sing. : bie SSerroanbten, ©enoffen,

§auSgenoffen.

bie Singet — n; ber —, —0, uö.: bie

gebogene @^il?e; ber §a!en gum $ifa>

fang'; bie §afen, an benen bie Xbüren
i)angen unb um biefie ftcr)bret)en; übtr.:

baS, roorum [tet) etroaS bret)t; bie $aupt=

fadje, roorauf etroaS anfommt. — SMS
SBeftro., g. 33.: bie Ol— $ifd}evei; .

ber

=$afen: ber£afen an ber Singet; ber

£afen, auf ttelcbem baS £t)ürbanb fidj

beroegt; bie = %lutex bie 9hite ober

©tange, an roetebe bie 5lngetf^nnr ge*

bunben ift. — angeln, tr., intr. tn.

§.: mit ber Singet fifa^en ober fangen;

übtr. : mül)iam nact) etioag ftreben ober

trauten. — ber tyLnqUv: ber mit einer

Singet ftföt.

anQelanQtn: f. anfontinen.—bas=©elb:
(Selb jum B e^ CIt eme$ gefd)toffenen

SSertragö: f. §anbgelb. — bie s®e=
legenftett: alles, roaS einen betrifft

ober einem am bergen liegt; =nclegcnt=
lid), Stbj. n. 2lbo.: bringenb, n?tc^tig.

— geloben, tr.: feierti$ öerf^red^en,

jufagen. — sgemeffen, 2lbj.: entere*

$enb, gemäß. — = genehm , Slbj. n.

2lbö.: toitlfommen, ben ©innen ge*

fällig : gern genommen, b. I). leid)t 2lb«

nel)mer finbenb, auf bem SDtarft 6e*

gel)rt :c.

ber Singer, — «, uo.: ber föain; ein

unbebautes, graS6eraad)feneS 2anb; ein

als ©emeintoeibe bienenber ©raSplatj.

angefeljeu, Slbj. u. Slbö.: geartet, ge-

ebrt. — =gefeffen: f. anfäffig, — ba«

=©efid|t: baS Sintis ; berStnbticf bon
etroaö, bem man fid; gegenüber befinbet;

rgeftd)t^, Slbo.: in bejug auf eine an*
gublitfenbe ^erfon: angeftd)ts ber 2tn*

roefenben. — =geftammt, Slbj.: bon
§auS aus eigen, angeboren. — =ge*
fttengt, 2lbj.: f(i?arf angerannt. —
-getrau, Slbj. : bte ©adje ift gang ba*
nact) angettjan ; läßt fiel) fo an. — =ge»
ttrttttfen,Slbj.: beraufd)t. — =getnanbt
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unb angchJenbct, $art. b. anroenbeu.

Wlan gebraust jefct fafi allgemein bte

neuere s2lbroanblung8form angetoettbet.—

=rjch)ö()itcn f tr., refl.: fid? burd) @e*
rüo^eit aneignen; bie=($ctuofjnf)cit:

bte angeroöljnte Sitte, £>anblung8art

ober gertigfeit. — -Qlotietx, tr.: ftarr,

berrounbert anfefyen. — =<jväit3ctt:

f. angrenseiu— =gtetfett, tr.: anfaffen,

mit ber £anb ober einem 3nftrument;
greifen unb fef^alten, ergreifen; §anb
anlegen; mit ^Sorten beletbigen; feinb*

lid> aufaßen; fd?roädjen
f
entfräften; be*

ftreiten; nid)t gelten laffen; refl.: ftd)
r

feine Gräfte anftrengen, fein SlußerfteS

timn; ber = (Greifer* — ^rcttjctt,
intr. m. $.: an bie ©renje eines an*
bern ftofjen, baran liegen; bie =©tett=
Sltttg. — ber =©riff: baS Singreifen;

baö Slnrücfen gegen jemanb in feinb=

lieber 2Ibftü)t, t^ättid) ober mit Sorten,
bie 3tttgft, 2JZ5. Stngfte: bie Beengung,

93ebrängtr;ett be8 ©emütS ; bab. : =t>oH.
— nttfift, SXbj-- Stngft embfinbenb: mir
ift ober roirb angft unb bange. —
ättgfiten unb änafttgett, tr.: 2lngft

madjen ob. erroeefen; bie SKnjlftiftttmt.— = lirf), 2lbj. u. 2lbb.: einige älngft

embfinbenb. — bte =ltc^fett: bieSlngft

in geringerem ©rabe.

mtfjnbett, tr.: beifommen, fc^aben; an*

gejogen, an fieb t)aben, tragen. —
haften, tat*.: jjaftenb, befeftigt, ber*

bunben fein : SSgl. anheften.— =Ijafcn,
tr.: mit bem #afen befeftigen, fyeran*

jiefyen, an einen §afen Rängen; refl.:

feftfjängen, an einem £afen Rängen
bleiben. — -Ralfen, tr.: einem etroaS

an ben £al$ Rängen. — ber s$alt:
ba8 3nne^alten; ba8, rooran man fieb

§cüt ober galten !ann; galten , tr.

nt. !).: an etroaS galten; eine ©acfye

feftbatten, bef. um beren 53erocgung gu

unterbrechen ober §u fytnbent; übtr.:

Don Slr^neien: jufammenjie^en
;

je*

manb in $aft nehmen; ju etroaö er*

mahnen, antreiben; intr.: an ber Seiten*

fläche einer ©aa)e befeftigt fein; fid> an
etroaS feftt)alten , um nief/t ju fallen;

lange bauern; um etroaS bitten, er*

fud)en; ftißBatten; innehalten, auf*

fyören; -fyaltcntt, Cartoon anhalten:

bebarrlid?. — ber --.fwitfl: roa8 noa)

angehängt, ^injugefiigt roirb, audj

=^änafel; eine bolitifebe ober gelehrte

Partei'; t)(\nc\cn, intr. m. ff.: an et*

roag fangen, mit einer ©ad)e berbun*

ben fein
j

juget^anfein; =f)attg3U>cifc»
— fangen, tr. m. X).: an etroaS

Rängen, baran Rängen; betfügen, ju*

fügen ; ber «$ättger, ber ftd) an etroaS

anfängt, Bereiter einer gartet, einer

Sebre; =I)ätt$tfl, Hb].: was einer ©ad)e

anfängt, tamtt berbunben ift; roa8

bor ©eriebt \ux Uuterfudmng gebraut

ift; =Ijättflltrf), 2lbj.: einer $erfon ob.

©acbe id)x geneigt, juget^an; bie

=.$ättaltd)fett: bie Geneigtheit. — ber

=>><tttci): ber einen anroe^enbe §aucb;
ber ftcb an etroag antegenbe £>aud) ob.

3)uft; -f)aii<t)Ctt, tr.: ben £aud) an
etroaS ftrömen laffen. — =f)äufcln, tr.:

anfyügeln, auftürmen : eine ^fiartje mit

(Srbe anhäufeln; Käufen, tr.: Ijöjjer

Raufen; bermebren; bie =$äitfmt$:
bie £anblung be§ 2ln^äufen8. — =^e=

ben, tr.: bura) $thiu nä^er bringen;

übtr.: anfangen, *u fpreeben anheben;
intr.: feinen' Slnfang ncl;men: er b^t
ben ©treit an, fängt i^n an. — =J)cf=

tett, tr., refj. : befeftigen, ^afteu ma-
chen. — =I)cttctt, tr. m. f. : bura^ Tei-

lung roieber oerbunben roerben. —
=^etm, 2lbo.: ftatt fyeim; bar)er: an*

^eimfaüen, jufallen, ju teil werben;

anheimgeben, übevlaffen; anr^eirnfteüen,

ju überlegen geben, ju t^un überlaffen.— heimeln, intr. m. $.: an bie ^>ei*

mat erinnern; ^eimattid; anmuten. —
=ljetfcf)t8, 2lbo.: berbinblid^, fta^ an-

^eifebig machen, ftd> bura) 33erfbred^en

oerbinblia) macben. — =^ct, 2lbb.:

ftatt l>er. — =^cttfc^cn, tr.: einen

berrifcb anfahren. — bie =&'6f)c: ein

über bie (Srbobcrftäcbe err>öt)ter ^3ta^;

ber §üget. — =l)olctt, tr.: anjie^en,

anfbannen. — =l)örctt, tr.: ®ebör
geben, burd) §ören berne^men; refl.:

etroa§ füngt fo, fyört ftd) fo unb fo an.
— ={€&, 2lbb.: jefct. — ber =Äauf:
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ba« Slngefaufte; bie §anbtung be«

kaufen«; mtfattfett, tr.: burä) $auf
an fid) bringen; refl.: tiegenbe ©üter

fattfen unb baburdj fid) aufäffig machen.

ber Untct, — S, äftj. wo.: ein SBerf*

jeug au« (Stfen &ur gefttyaltung ber

©d)iffe; übtr.: alle«, toa« ed)urj unb
geftigfeit cjeroäfnt; ein eifemer §afen

lux SBefefttgung ber Stauer. — 2118

«eftro., j. 33. : --feft, SHbj.: ben 31nfer

tyaltenb ober benimm gehalten; ferner:

ber -3oH: ber für bie $reir)eit im £afen

ju anfern gu $ai)lenbe 3oll; ber =©runb

:

ber Speeres • ©runb jutn unfern; ber

--«pim?: ber sHafc sunt 2lnfern; ba«

Saut ba« Kabeltau , ba« <©d)iff unb
21nfer l?ält; bie Uf)tt bie U£r mit

2lnler=^)emmung. — anfern, intr.m.

L: fid? bor Sinter legen, aud) übtr.:

$efttg trauten, nad) etroa« anfern; tr.:

ein @d)iff anfern, ananfern, e« mit

unfern beriefen. — Sßauf. : mittet« 21n*

fer berbinben, befeftigen.

anleiten, tr.: an bie Äette legen; bie

Rettung, - = füren, tr.: mit Ättt

befeftigen. — =tla$en, tr.: gerid?ttid)

belangen; angeben," befgültigen, tabeln:

er roifl mid) oor @erid)t eine« 93er-

brechen« auflagen. 2)te <©ad)e, roegen

roelct/er eine s
.J3erfon angefragt roirb,

ftetyt im ©ettttto, 5. 33.: be« sBetbre-

djen«; bie =fitogc: ba« Slnflagen, bie

©djrtft, roortn eine Auflage entsaften

i(t; ber klaget: bie flagenbe ^ßerfon.

— =flammettt, tr., refl.: mit ßlam*
mein befeftigen, feft anbalten. — ber

=^(attg : ba« erfte §örbarroerben eines

Stange«, bem mehrere klänge folgen;

Beifall, 3u|itmmung; ber burd) 21n*

ftofjen flingenber ftör^er entftanbene

Älang. — = Hcoen, intr. m. f).: fle*

benb haften; tr.: feftlwiten; befeftigen.

— =fietfen: f. ficcfen. — = fletffcn:

f. Hetffen. — =ffetbett, tr., refl.: bie

Reibung anlegen, fid? angießen. —
= Hemmen, tr.: feft anbrücfen. —
= Hingen, intr. m. f. u. $. tr.: bon
einem £on ober tlang: anheben, an*
fcbtoelten, mitflingen, äugleid) flingen;

Hingen machen: roir laffen auf ba«

2Bor)l ber greunbe bie ©läfer auflingen

;

intr. m. jj>.: £ord>! tüte bie ©toefen

an flingen. — = Hopfen, tr. m. fy.:

burdj Älo^fen an etroa« befeftigen; intr.

m. §.: an etroa« Hoffen, anbogen;
ueg.: jemanbe« ©efinnung erforfd)en.

— = Htb>fcn, tr.: mittet« Änityfen

befeftigen. — =fnn$>fen, tr. : an etroa«

fnityfen, anhängen, befeftigen: einSSanb
an ba« anbre fnü^fen; fortfahren: er

§at bie greunbfdjaft mit ir)m roieber

angetnü>ft; ben gaben ber (Srjäfylung

roieber anfmtyfen; mit einem anfnityfen,

eine 3Serbinbung mit i§m eingeben: ber

=$lttn$)funö3$mnH: ber 2Inr}attung«-

jmnft. — kommen, intr. m. f.: an
etwa« fommen, eig.: ftdj einer $erfon
ober @ad)e nähern; übtr.: bon etroa«

befallen »erben: e« fommt mir eine

Suft an; em^funbett werben: e« fommt
mir leidet an; e« auf ettoa« anfommen
laffen, e« erwarten; bon einem ober

etn?a8 abhängen; auf ettoa« berufen,

berufen; nötig fein, erforberlidj toerben;

ein unartiger ©egenftanb fein; an einem

Söort gegenwärtig roerben; eig.: an^

langen," eintreffen , bef. mit an, in, gu,

bei; übtr.: beförbert roerben, aufgenom*
men roerben; bei einem, ober mit etroa«

nicfyt anfommen, nta^ts ausrtd^teu; ber

=^ömm(ittg: einer, ber angefommen
ift, bef. an* einem fremben Ort; bie

=^unft: ba$ anfommen an einem Ort.
— =tfutbctt, =ftinbtöett f tr.: pr
Äuube, Äenntni« bringen; mitteilen:

er fünbigte mir an; ber SKicfyter $at

i^m btä Urteil angefünbigt; refl.: fo

funb geben; bie =£lünbimg (=tün-
bigung).— =todjen, 4ää)eln, tr.: eig.

lad)enb ober läcfyetnb anblicfen; übtr.:

angenehme (Smbfinbungen berurfad^en.

— bie=«age: ber ^ntrourf, ber erfte An-
fang einer <Sacr)e; ba« angelegte felbft;

natürliche gä^igfeiten, ©efd)icflid)feiten.

— =Ianben, beffer: lanbcn: f. bie«

SSort. — 4rtngctt, tr. m. f.: anfom-
men, an« ßiel gelangen ; betreffen, roo*

für man häufiger anbelangen fagt: roa«

mid), bie @aa)e an(be)langt; ba« =2<in=

öen; =(an<)enb f betreffenb : feine Seil*
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nannte an biefcr ©od^c antangenb :c.

— ber Slnlaft: baöjenige, »a« eine

£&ätigleit junäc^ft ^erborruft, bie Skr*

anlaffung, bte (Gelegenheit; = laffen,

tr.: angaben, anbefyalten laffen; an*

laufen laffen; fdmteljen; gtüljenb, unb
baburd) toieber a,efd)meibig madjen; fyeftig

anreben; rcfX. : ben Slnfdjein ju einem

Erfolg tyaben: bie @adje läßt ftd) gut

an (genmtnt ben 2lnfd)eht). — ber

=#auf: bie £anblung beg SlnlaufenS;

baS i'aufen auf ettbaS §u, eig. u. übtr.

:

bef. : einen Anlauf ju ettoaS nehmen;
baS 2lnftt)tt5ellen beS 2Baffer8; -laufen,
tr.: einen £>afen, eine Äüfte anlaufen,

bort ju lanben fud;en, <&<fyu$ fud;enb

bort lanben; einen anlaufen, anrennen;

mit ÜSitten befiürmen, überlaufen; intr.

m. f.: ju laufen anfangen; in bte §öfye

laufen; fid) laufenb nähern; auf einen

losgehen, angreifen; aufteilen (bom
SBaffer); ftd) beratenen, fid) bergröfeern;

ben ©lanj verlieren; (bei ©ta$) in

einem getotffen @rab ertyifcen, bis er bie

getoünfd)te garbe auf ber Oberfläd)e

erhält; fd;led)t empfangen.— ber =Saut:
ber 2aut, toomit eine «Silbe, ein 3Bort

anhebt. — -legen, tr.: natye an ettbaS

legen; anjünben; anfetten; ben erften

(Sntnmrf machen; ben Anfang §u ettoaS

mad)en; jur 2lbftd)t §aben; beriüenbeu;

(bon Kleibern) ausie^en.— ba$ =£efjen,

beffer: bie 21 n lettre: baS, toas man
bon einem anbern leü)t, ober toaS man
ü)m letfyt. — 4etljett, tr.: gegen 93er*

bfttd)tung ber föüdgabe entnehmen. —
4elmen, tr.: an etoas lehnen. 2)ab.

bie =8elmung, — -leimen, tr.: mit
2eim befefügen. — -leiten, tr.: an
ettoaS leiten, führen; übtr.: anführen,
antoetfen; bie = Rettung: bte $anb*
lung beS Seitens ; bie gü^rung; bie

Slntoeifung, SSeranlaffung. — -lernen,
tr.: lernenb ftd) ettoaS aneignen. —
liegen, intr., eig.: nabe an ettoaS

liegen; übtr.: @orge mad)en, too bef.

bas Mittel», angelegen gebräudjlid;

ift: brtngenb bitten; ba8 =Siegen: bie

^anblung be§ SlnliegenS; baS, toaS

einem am §erjen liegt; bie ©orge, ber

Söunfd), bie Sitte. — -locfcn, tr.: an

ftd) locten: bie ©elegenfyeit ift ju an-

locfenb, um fte borüberge^en ju laffen;

bte =So«fung. — -löten: f.
löten. —

-lügen, tr.: einen belügen, u)n ber-

leumben, lügenb ü)m ettbaS anbieten.
— = mad)cn, tr.: mit einanber ber-

Binben; fyerborbringen: $euer, 2id)t an=

mad)en; ^injut^un, bermifd)en, %. 23.:

Äalf anmad)en. — = malen, tr.: be-

malen, mit garben beftreid)en. — ber

= 9ttatfdj: baS regelmäßige, fd)ritt-

toeife ^eranna^cn; =marfdjietett, intr.

m. f. : anrüden, Ijeransie^en.— -mafien,

refl., tr.: ftd) ein 9fced)t herausnehmen,

eine ©etoalt jueignen, toorauf man
feinen 2lnfbrud) $at; -maftenb unb

=mafjfltd), Slbj.: arrogant; bie =9tta=

ftung : bie 2trroganj. — -mclfccn, tr.,

refl.: melbenb anfünbigen; burd) 2lfy-

nungen funb t^un; einem Oon ettoa«

9cad)rid)t geben; ba8 =S01eIbeii, bie

=9Wclbung. — »mengen, tr. : mifd)eu,

mit ^injuget^anem mengen. — =mer=
fett, tr.: an einem ettoaS bemerten,

toa^rnefymen; aufzeichnen, anjeid)ncn,

annotieren: bie =S0£crfmtg: ba§ 5ln=

merfen felbft; bie 23eobaa)tung , 33e-

inerfung; bie angemerfte ©ad)e, bie

9^ote. — =mcffcn, tr.: an etn?a«

meffen, ba§ <2Ra$ nebmen. — bie =%)lut:

bie ü?iebtid)leit; baS So^lgefaüen ©>
regenbe; = muten, tr.: einem etnja«

anfinnen, auferlegen, eß oon ifym for-

bern, oertangen ; ettoa8 mutet einen an,

ftorid)t ba8 ©emüt an; =mutig, =mttt3=

tioH, Slbj.: rei^enb, angenehm, an-
mutenb; bie =!99httmtg: bie Neigung

ju etn>a8, unb ber in einem ©egen=

ftanb liegenbe, oon i§m auSge^enbe

9lei3. — = nageln, tr.: mit Nägeln

befefttgen. — =nat)cn, intr. m. f.: nabe
fommen, ^eranna^n. — =ttä^en, tr.:

an ettoaS näben; ju ettoaS binjunä^en.
— =nä^ertt,tr.: näherbringen; refl.:

nä^er lommen; übtr.: ^nlid)leit mit

ettoaS baben; ^art. =nä()crnb als 2tbb.

;

bie = s?iäncvnug; =nä^etttng^weife,
Slbb.: annäbernb, ber 2Bal)rbcit na^e

lommenb, abprormtatvo.— bie =9la^me:
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bie £>anblung be§ Annehmen**, bie <3orge,

roomtt man fid) jemanbeS annimmt;
bte SBorauSfe^ung, bie man mad)t, baß
eine <Sad)e fid) fo behalte; amtcfjm=
bat, Ab|. : roa8 man annehmen fann

;

nteijmen, tr.: in (Smtfang, an ftd)

nehmen, übernehmen; in feine ®tenfte

nehmen; übtr.: billigen, angeben, gel*

ten taffen , einräumen; haften: biefer

©toff nimmt bie gar&e nid)t an; rcft.

:

@orge für etroa§ tragen: er nimmt fid)

meiner an; =ncl)mlirf), Abi. : roa§ ans

genommen %u roerben uerbient; ange«

nel;m, iieblia); bie =9ltf)tnUä)ieiL —
=otbnen, tr.: in Drbnung bringen,

einrichten; aneinanber reiben; beftim*

men, verfügen; bie sOwtumg: bte

<§inri$tung. — =paäcn, tr.:* tjeftig

angreifen. — gaffen, tr.: in ba8 ge-

hörige 3$er§ältm3 bringen, ibaffenb ma*
<$eu. — spffattjett, tr.: mit <pflan$en

befeuert ; übtr.: anfiebetn, fid) tyäuSftcty

niebertaffen; bie = $ßffatt5itng: ba$
SScpflansen, bie Anfiebelnng. — =Jrin=

fettt, tr.: mit Dem pnfet anmalen,
anftreid)en. — =poä)cn, tr.: heftig an*

Hoffen. — prallen, intr. m. f.: an,

gegen etroaS grauen; mit fteftigteit an*
flößen; ber=9$raH: ber prattenbe, f)cf*

tige Anftoß. — greifen, tr.: tobenb,

^reifenb anempfehlen; bte =^reiftmg.— Steffen: f. anbvütfett. — =prb=
frieren, tr.: £rüfenb &erjud)en. —
=pn^cnt f. putzen. — ^pumpen, tr.:

fd)er$ro.: borgen. — =van$en, tr.: berb

anfahren. — =raten, tr. : anempfehlen,
ju etroaS raten: idj fann ben Äauf
ntd)t anraten. — = raurfjeu, tr.: als
föaud) fid) an etroaS anfeilen ; ben $aud)
an etroaS gelten laffen; anfangen §n
raud)en: eine pfeife £abat anranken;
einen $feifenfoj>f anrauhen (juerft bar*
aus raud)en). — = täittf)ertt: f.

*äu=
d>em. — = matten, tr.: jureefmen,

unb beregnen. — ba§ = ü)lcrt)t, ein
$ed)t an etroaS:

f. 2Uifyvud). — bie

=9$ebe: bte 9?ebe, bie man an jemanb
Ttdnet, ober ein Seit fotd)er 9tö>e;

=tebctt, tr.: feine Sßorte an jemanb
richten; burdj föeben u)m etroaS an*

haften machen. — = regen, tr.: an
etroaS erinnern; antreiben; ben Anftoß

geben, baß etroaS fid) treibt; bie =SRe=

gnng : ber £>rang, bie Aufmunterung.
— =retfeen, tr.: anfangen §u reiben;

burd) Reiben mit einer anbern @ad)e

fcerbinben: er fyat bie garbe angerieben.

— = retfjen, tr.: aneinanberreu)en;

burd) Reiben an eine anbre ©ad)e brin*

gen; refl.: e8 reibet fid) Sflann an
2Jiann. — = retten , tr.: lebhaft an*
treiben; reijenb anlocfen. — =rcnnen,
1) tr.: im kennen an etroaS flogen:

ba8 *ßferb ift an bie Sßanb gerannt;

2) intr.: rennenb ftd) nähern: ba8 ^ferb

fommt angerannt; übtr.: einen argen

SSerftoß mad)en: er ift berb angerannt.
— bie = *Rttf)te: ber £if# jutn An*
rid)ten in ber £üd)e unb bem ©ßjim*
mer; =rtd)ten, tr.: ©Reifen aum Auf*
tragen bei Xijd) fertig mad)en; oerur*

fad)en, ftiften, öeranlaffen. — =rüci)ifl,

Abj.: etroaö berüd/tigt, aber nod) nic^t

ehrlos ; bte =$Rndng°feit* — =ritcfen,

tr.: na^er rüden: ben @ftu)t, ben £ifd)

anrüden; intr. m. f.: rudroetfe fid) all*

mätjlid) nähern: ber geinb rüdt an.

—

ber =9Jnf: ba3 Anrufen, ber an einen

gerichtete 9htf; bie=9lufuttg; =tttfett,

tr.: ben SRuf an einen richten; brin*

genb bitten; bejdjtoörcn; an einen fid)

roenben, bef. ein fyityereS ©erid)t an*

rufen. — =riüjtttett, roie: anpvetfen.
— =viif)ven, tr.: an etroaS rühren, e8

anfaffen, berühren; in ben Äüd)en:

burd? Stü^ren bermifc^en, etwas jufam*
menriujrenb anrichten; aud) übtr.: ber

bat eine faubere ©efd)id)te angerührt! —
a\t$, SSro., ^ufammengefetit au%: an
ba3. — =fäcit f tr.: etroaS jur An*
^flanjung fa'en. — =f(tgctt f tr. : münb*
Üd) belannt macben, angeben; befe^lS*

roeife anfünbtgen : bem §einb ein Sref*

fen anfagen. — =fnmmcftt f tr.: burd)

©ammeln jufammenbringen ; refl.: ftcb

ankaufen: bie Arbeiten fammeln fid)

immer me^r an. — =fäfftg, Abj.: an
einem Ort S3efi^tum ^aben; bleibenb

wohnen: er ift in Hamburg anfäffig;

ba^.: bie =<Säfftgfcit* — ber =Saij:
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biß |>anbl)abuna, bc§ 2lnfefcen§; ba§ an
einen $örber Slngefefcte; ber Anlauf
pm ©^rung; bei SStaiinftrumenten

:

btö 2lnfe&en be§ i^nftrumentS an ben

*Dtunb unb ba§ |)erborbringen ber Xöne.
— anfallt ctt, mir., refl.: anfangen ju

faugen; faugenb an etroa» fid) feftf)al=

ien: ber 33tutigel ljat fid^ feft ange=

fogen. — =fet)äffen, tr.: berfdjaffen,

laufen, beforgen ; refl. : für eine fleißige

£agarbeit fdjafft er fid) ein neue§ «ftteib

an; bie =Srfiaffmtft. — bie =&d)au:
ba§ 5lnfdjauen, bie 2lnfd)auung ; =fd)<m=
en, tr.: anfetjen; ueg.: burd) ben in*

nern ©inn raafjmelnnen; = fd)aultd),
2tbj.: anfdjaubar, roa§ angcjdjaut mer»

ben fann, bem Slnfdjauer borftellig; bie

=^djammg: ba§ Ergebnis be§ 2ln*

fd)auen§. — ber =3d)ctn: bie äußere

^afyrfdjeinlid)feit eineS (§rfolg§; ber

©djein; ba$ 2lnfel)en; =fd)citteit, tr.:

an etroa§ fdjeinen, fdjeinenb auftragen;
intr.: fdjeinenb fid)tbar »erben, mobon
bef. nur anfdjeinenb für: ba§ 9ln =

fe^n tjabenb, ober fdj ein bar üblict)

ift; = fd)eütlid), SlbJ.: bem 2tnfdjein

nad). — = fd)tdcn, reft.: fidf» in ben
©taub fetten, borbereiteu. — =fd)tcUcn,
tr.: an ettoaS anberes fcrjieben; ba»

=®d)iebfcl; intr.: im Äegelfbiet: an=

fangen 3U fctjieben. — =fd)telett, tr.:

mit fdjief gerichtetem Sßlicf anferjen. —
=fd)teiten, tr.: mittele (Schienen an=

fügen. — =fd) tcf?cu, 1 ) intr. : fd)iefjenbe,

rafdje Söeroegung: $rtjftalte fd)iefjen an;
fid) fdjneE nähern'; greujenb anftofcen;

2) tr.: anfangen au fdjiefjen; burd)

©djiefeen berhnxnben: 2üilb anfdjiefjen.— ber =£ditrtfl: ba§ Slnfdjlagen ; baZ,

roa§ angefdjlagen nrirb; bie fdmfefertige

Haltung be§ ©emel)r§; ba§ 23omel)men,
bie Slbfidjt, bef. bie böänriEige; bte be=

redmenbe ©djäjmng über ben SBetrag

bon etn?a§; =fd)fa$ctt, tr.: an etroai

fdjlagen; burd) ©plagen an etroaS be=

feftigen; bm Sßert beftimmen: id) fdjlage

beinen 0ieid)tum tjodj an; ben £on an=
geben (auf b. ^nftrumente); intr.: an=
fangen au fragen; juerft an ettoaS

fdjlagen; bie beabfidjtigte SBirfungttmn:

eine 9car)rung, eine $ur fdjlägt an;

bab. 2lbj.: =fc^(ägig« — =fd)lctd)ett:

fdjleidjenb fid) natjern: er fam langfam
angefd)lidjen. — =fd)leifen, tr.: burdj

©djleifen r)erborbringen: bie ©bi&e an
ein Keffer anfdjleifen. — =fd)Ucftcn,
tr.: mit einem £;d)tof; an etwas be=

feftigen; übtr.: beifügen; reft.: fid)

IjinaugefeEen ; mitSlnteit nehmen; intr.:

genau an ettuaS anliegen, baffen; ber

=Sd)Iuft: bie «fianbtung be§ 2tnfdjlie=

feen§; toa§ beigefügt wirb. — =fd)tttri=

diclit, tr.: einen anfdjmeid)cln, fcrjmei-

c^elnb anreben; refl.: fid) bei einem

anfe^meic^etn, fc^meid^elnb anfdjmicgen:

fie fc|meic|elt fic^ bei ifjm an.— =fd)Uttc=

ben, tr.: an etroa§ feftfe^mieben. —
=fdjmtcöcn, refl., tr.: genau anpaffen;

fid) eng "au etroa§ anbrüdeu , anfd^lie=

|en. — = fdimteven, tr.: an ettoa§

fdjmieren; mit garbe fdjlec^t anmalen;
übtr.: liftig betrügen. — =fc^ttrttfcit,

tr. : mittels einer ©c^natte befeftigen.—
=fd)ttöttbctt, tr.: fdjnaubenb anfahren:

er fdinaubt mid) l)art an; intr. m. f.:

btö 5ßferb fommt angefdjnaubt. —
= fc^ncibcit, tr.: ben erften ©djnitt

machen; bag =^c^ncibctt, ber 2(n»

fr^nitt, — =fd)!iürcit, tr.: mit einer

©c^nur befeftigen. — =fc^rnubcn, tr.:

mit ©djrauben befeftigen; fefter fd)rau=

ben. — =fd)mfcett, tr.: eig. an etu?a§

fc^reiben ober auffc^reiben ; einem etma§

anfd;reiben, auf beffen Otedjnung ; übtr.

:

bei einem gut ober fdjtedjt angefdjrieben

fein ober fte^n. — =fd)ttf)en, tr.:

©c^ul)c an etma§ fe^en, borfdju^en. —
-fri)itlbit]cn, tr.: ©djulb geben, be=

fdiulbigen; bie =3d)Hlbtfluufl. —
=fCitren, tr., eig.: anjünben; übtr.:

fd)ürenb erregen, aufregen.— b. =^d)itft

:

ber erfte ©d)ufj, ba% =St^ic^cn. — ber

=<Sd)«tt: baS bom Sßaffer angefbülte

Sanb; =fd)üttcn, tr.: an etma§ fd^üt=

ten; 3ufd)ütten, bott flutten. —
= fdjhJärscn, tr.: fdjtoara madjeu;
übtr.: berfleiuern, berleumben; bie

=Sd)h)ätautt3* — =f(^n»rt^c«, tr.:

burd) bietet ©c^uia^en jur 2lunal)me
bereben. — =f(^tt>d^ctt, tr.: mel>re in
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tüir

6)lü^i|te geBcac^te ©tüde (Sifen anetn-

anber ftmteben. — aufrituellen, tt.:

anlaufen, ober größer unb bider ma =

dfjen: ber SBinb fdjtoettte bie ©egel

an: intr.: anlaufen, an Umfang ju*

nehmen: in ber Sebeutung bon bider

unb größer Serben: ber $ufe ift iljm

angefdjmollen: ber $ufe fdjnrillt immer
meb,r an. — =fd)tocmmen, tr.: an=

flögen; fdfytoemmenb fidj anfetjen; gegen

einen Ort fyin fc^mimmen matten: ber

glufe fdjtoemmt biele§ Sanb an; bie

=^d)tt>etmrnmfp ba§ angefdjtoemmte

Sanb. — =fri))utmmcu, intr.: fidj

fctjnnmmenb einem Orte nähern: bon
bort ift er an ba§ Ufer gefdjmommen.
— =feöeftt, tr.: im ©egeln an ettoa§

ftofeen. — = fcfjett , tr.: nadj ettoa§

feljen, bie klugen barauf richten; übtr.:

bulben, anhalten: idj fann e§ nidjt

länger anfeljen; bafür galten : idj b,ätte

itjn für einen Sanbmann angefeljen;

berüdfidjtigen, ertoägen: man mufe bie

Umftänbe anfeljen; nadj bem 2lufeem

fd)ttcfeen: man fieljt ifjm bie $ranff)eit

an; ba% =^e^ett: bie «£mnblung be§

2lnfel)en§; bie äußere ©eftatt: ber (Schein,

ber 9lnfd)ein: ber 9Jtann ftefyt in Ijoljem

5Unfe^en; = fcf)ttttcl), 5lbj.: mer ange=

fetyen 3U merben berbient, ein gutes

äufeere§ 2lnfeb,en Ijat, giemlid) grofe unb
gut ift; =8cl)mt^: bie «Küdfidjt: in

Slnfelmng meiner jc. — = fe<?ett, tr.:

eig. eine ©adje nalje an bie anbre fetjen;

3toei 3)inge mit einanber berbinben;

übtr.: fdjäljen, tarieren; auftreiben;

anrennen: er t)at ben $rei§ 31t t)od)

angefetjt; anberaumen: einen Termin
aufe^en; intr.: überlj. anfangen; bon
(Srjen: fortbauern; bon Sieren unb
Säumen: fett, biet, ftarf toerben; ba§
=8e<?en: bie «ftanblung be§ Slnje&euä.

— bie =^td)t: bie geifttge 2lnfd)auung
unb 5luffaffuug: 3öa§ ift 3;

l)re 2lnfidjt

barüber?; ber SInbtid, bie 5lu§fid)t, bie

Uberfidjt; =fic^ti(|, 5lbb.: a. werben res

giert ben ©enitib', häufiger ben Slccit*

fatib: fobalb er meiner anfidjtig

hntrbe; aU bie Räuber ibu anfid)tig

tourben. — =ftebelti, refl. : fld) in einer

©egenb ljäu§lid) nieberlaffen , fefeljaft

madjen; bie liebelet ober = <Stebe=
Inng: bie 9Ueberlaffung in einer un*
bebauten ©egenb, um biefe $u lultt«

bieren; ber =Stebfer: berjenige, toel*

djer an einem fremben Ort feinen bleu

benben 2öol)nfitj nimmt. — =fte<jeTn,

tr.: mit ©iegellad befeftigen. — =ftttett,

tr.: ben Sodbogel befeftigen. — =fia=
nett, tr.: an ©innen fein; etma§ Un*
billiget zumuten; ha* = Ginnen. —
Spannen, tr.: eig. fbannenb, ftraff,

an^ieljen; übtr.: anftrengen: feine Gräfte

anfbannen; fbannenb an etma§ be*

feftigen: ben SBagen, bie ^pferbe anfban*

nen; ber spännet*, ber (Srofebauer;

bie =^panmma: bie ^anblung be§

2lnfbannen§.— =foeiett, tr. : ben <Spei=

d)el an ettoa§ toerfen, befonber§ al§

5lu§brud t)o^nenber S5erad)tung. —
= fptclcn, intr. m. ^.: htn Anfang
in einem ©biel machen ; auf etma§ ^es

len, ettoa§ berftedt unb nic^t gerabe^u

beaeidmen; bie ^picinu(\ : bie^anbl.
be§ 5lnfpielen§. — ^pitfen, tr.: mit
bem ©biefe anftedtjen; am ©biefe [reden.

— =1pinnen, tr., refl.: eig. burdj

©binnen mit ettoa§ berbinben; an=

fangen ju fbiunen; übtr.: erregen, ans

ftiften. — =fptftcn, tr.: etne©bi^ean
etma§ machen; fpi^ mad§en. — =fpov=
nen, tr.: mit ben ©boren, fbornenb
antreiben; übtr.: anreisen. — bie

=&pxatyex bie5lnrebe: bon Xonmer!3.:
bie 2trt i^re§ S5nen§; =fpxeä)en, tr.:

Sßorte an jemanb rieten \ @inbruc!

machen, gefaEen; bab. 2lbj.: =\ptt=
rt)cub; erbitten; anbetteln: er fbric&t

iliu um eine ®abe an; einen Son ge=

ben, tönen, ertönen: biefer ^lügel fbridjt

leicht an. — ^pven^en, tr.:' anfbrin*

gen machen, an ettoa§ heftig treiben;

befbrengen, befeuerten, anforden; aud^:

fbrenllid^t machen, anfbrenfeln ; auf je*

manb ftürmenb gureiten, loäfbrengen. —
= Optiken f tr.: trobfenmeife an cttoa§

fbrisen; mit einer ©britje nafe machen;
bie -&ptii}itn(i. — ber =&pvnd),
ba% Slnfbredjen; bie SSetiaubtung eincy

^led)t§ auf ettoa§; bie §orberung, bie
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man an etwa§ an machen berechtigt

ift, ober au fein glaubt; attfprutf>3=
to$, 2lbj. n. 2tbb.: befdjeiben, fd^lid^t,

natürlid); = fimtd)3t)0fl, biele unb
grofte $lnfbr. madjenb. — =föitrf'cw,

tr.: fo Wie unfreien: f. b. — =fj)tttett,

intr.: im ftliefcen berühren: baZ SRcer

fbült an bie SJtauer an ; tr. : im ?Jliefjen

anfe|jen, anfdjwemmen: ber f^tufe fbült

immer neue§ Sanb an; bie Zpiiinn<\.— =ftad)cftt, tr., übtr.: anreihen, a*n=

eifern, antreiben. — bie =&taltx bie

33orfeljrung , SSorbereitung ju etwa§;
jebe nad) gewiffen Regeln für ^erfonen
unb ©adjen gemalte Einrichtung. —
=ftnmmett , intr.: anerben: ba§ ©ut
ift mir angeftammt. — =ftämmcii:
f.

anftenuncn. — ber =^tattb: ba*
äußere Würbebolte 9lnfel)en ; ba§ ad)tung=

gebietenbe 5ßenel)men; 33ül)nenfbr. : ?In=

ftanb§=$>ame; bai <£)inberni3; ber Ort,
wo man etWa§ erwartenb ftel)t, bef.

auf ber 3togb; bo§ Moratorium, bie

grifigebung; =ftättbta, 2lbj.: wol)lan=

fte^enb, angemeffen, fdjidUcQ, baffenb,

nadj (55efd)mad, nad) ©efallen; bie

51— feit: ber Slnftanb, ba§ Xfmn, wie
e§ ber 3tnftanb erforbert. — =ftarteit,
tr.: feft, ftarr anfefjen. — =ftatt, $räb.
au§ an unb ©tatt aufammengejogen,
erforbert ben ©enit.: anftatt be§ $u=
a)en3 bringt fie $rüd)te; nrirb ba§ SBort

ftatt getrennt, fo wirb eö fubftantioifdj

gebraucht: er t)at e§ an meiner ©tatt

getrau; hierbei nehmen aud) arttfeltofe

Hauptwörter ein 3 an: an $al)lung3

©tatt; an 2Wutter3 ©tatt. — sftatt*

itett, tr. : mit $erwunberung betrauten
ober anfeljen. — =ftedjett, tr. eig.: an
etwas fielen ; bef. anfangen bon etWa§

au nehmen, anbrechen: bte Sutter an=

ftedjen (für: anfdjneiben). — =ftcifcn,
tr.: ftedenb an etWa§ befefttgen; ans

brennen, in Sranb fteden: ein Sid)t

anfteden; mitteilen, berbreüen, eig. u.

übtr.: bie ^oden finb auftedeub, ber

Aberglaube Ijat i^n angeftedt; bie

=®teefima* — = ftcfjett, intr. m. f.

u. I).: an etwas, einer ©teile, flehen;

unterbrochen, geln'nbert werben, auf*

Rieben: bie &a$e mag einige Xage
anfielen ;

§iemcn, beu $ßert)ältniffen an*

gemeffen fein; besagen, gefallen. —
=ftctgett, intr. m. f.: in bie ^ö^e
fteigen, fidj ergeben; mit großen längs

famen ©^ritten antommen; ftcigenb

anwarfen. — =ftettett, tr.: überl). an
etwa§ [teilen; in an 2lmt einfe^en;

Arbeit geben; mit Überlegung unb 3?e=

badjt tjerborbringen: eiue Unterfudjung

aufteilen; refl.: fid; barfteßen, jeigen,

benehmen, fidj a» etiva% fdjiden ; =ftc(=

lig, 5lbj.: Talent, ©efdjid au einer

SSerridjtung a etQ eub; bie =3tcUmt<j:
ba§ 5lnfteEen, ba* 2tmt. — =ftcm=
llteit, tr.: an etwa*, ftemmen, feft an-

lehnen; übtr.: fidj ^artnädig ungencigt

au etwa* aeigeu. — ber =3tid), ba§

erfte bom frifd) angeftedten $affe. —
=fttcrett, tr.: mit ftieren 2lugen ans

fdjaucn. — =f*iftett, tr.: beranftalten,

berurfadjen; anreiaen, berleiten : er Wollte

mid) baau anftiften; ber Stifter: ber

Urheber; bie = Stiftung: etwa§ auf

jemanbe§ anftiften ttjun. — =fttm=
men, tr.: ben 2on eines ^uftrument*,

einer ©timme ^ören laffen; intonierenb

anheben. — ber =<Stofjf : ba§ 5lufto^cn

an einen garten ßörber, bie Anregung;
übtr.: alle§ bie (Stjrbarfeit 35erle|enbe;

ein fdjwad)e§ Ärgernis über etwa§ Uu=
fd§idlic^e§, Unerlaubtes; =fto^cit, tr.:

an etwa§ ftofeen; berühren, fto^enb ers

fc^üttern; intr.: anpraüenb an etwaä

ftofeen; 5lnfto§ erregen; einen geiler

begeben ; ftoden, ftottern : mit ber 3unÖc

anflogen; angrenaen: bie äöiefe grenat

an ben Söalb an; =ftöfttfl, Slbj.: Sirs

gerniS berurfac^enb, Slnfto§ erregenb.

— =ftrattöett, tr.: mit ©hängen,
Giemen anfdjirren, anfbannen.— =ftrc=

heu, intr. m. t).: fein ©treben nacb,

gegen, Wiber etwa§ richten; tr.: ftrc=

benb au erreichen fud^en.— =ftretc^c«f

tr.: «£>aftenbe§ an etwa§ [treiben, ans

malen, mit färben beftreidjen; mit
einem ©tridj be3eid§nen, anmerfen; ba3
= <Strctd)ett; ber =^trctr^et; ber

= ^ttic^: ba§ Slnftreid^en mit einer

«Waffe, unb biefe 2Kaffe, bef. ^arbe,
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felbft; übtr.: bie draäljlung l)at einen

2tnftrt$ bon 2Baf)rfjeit. — anftteifeit,

tr.: ftreifenb berühren. — = f3trettgett,

tr.: Straft anwenben: er ftrengt bie

^ferbe 31t fe^r an; bie =^trenatlttg*
— = ftrtffcu, tr.: burdj Striaen an*

fefjen. — = ftrömen, tr.: ftrömenb

na^en, anbrängen. — Etüden, =ftü=

cfcui, tr.: ein ©tücf anfetjen, ftü<&

Weife anfeilen, befeftigen, Verlängern.

—

=ftürmett, intr.: fdjnett nnb mit ©e*

Walt tjeranfommen ; tr.: ftürmenb an*

greifen. — =fud)ett, tr.: eüüa§ burdj

Sitten in erlangen fudjen; ba% =®tt=

d)ctt, ba§ ©ejud), bie Sitte; bie =<Stt=

d)tma+ — ber =<&t&, — e§: ba§ 2ln=

fieben. — = fummett, refl.: fid) ter»

mehren. — =taftctt, tr.: mit b. £>anb

berühren; unge^iemenb angreifen, ber*

letjen ; in gtoeifel sieben, beftreiten. —
ber =$et(: eig. ber Xeil eines ©anjen;

übtr. otme 2%: bie 2Jiitem£finbung,

bie Xeilnaljme; bie Zuteilung.— =tfjiut,

tr.: an^ie^en: idj wiE bie JHeiber an»

tlmn; zufügen, erWeifen, erzeigen, mit

ber 9lebenbebeutung be§ Übeln : er WoEte
ficf) ein Selb antf)un.

baZ Slnttti?, —8, — e: in ber f)öt)crn

©djreibart ba§ ©efid)t, bergl. 3Ingefid)t.

ber 3(ntraa: ba% antragen, bie Stner^

bietung, ber 23orfd)lag; = tragen, tr.:

l)erbeitragen, an einen Ort tragen;

intr.: für etwa§ ftimmen; anbieten: er

tmg mir bie ©teile an. — = tränen,
tr.: eine $rau antrauen, burd) bie

Trauung mit einem 9Jlann berbinben;

anvertrauen. — = treffen, tr.: einen

ober eine ©adje antreffen, borfinben,

treffen, bef. burdj 3ufaE. — =trct&en,
tr.: hinauftreiben, forttreiben; übtr.:

anreihen, aufmuntern; intr. m. f.: bon
bem (Sife u. bgl. ^erangetrieben wer=

ben; ba§ =$reifcen, ber=£rtefc: ba$,

toa^ un§ ju etwa§ antreibt; bie Hr=
fad)e, ber Seweggrunb. — =treten, tr.:

eine ©adje burdj treten mit etwas oer?

binben; übtr.: anfangen, unternehmen:
ein ©efdjäft antreten; intr.: fi$ in

einer föeilje auffteEen (b. b. ©olbaten);
ein 5lmt Verwalten; ber = $ritt: bie

^anblung be§ antreten?; bie Über*

nannte; ber Anfang; baSjenige, tooran

ober Worauf man tritt; $1—Sprebtgt;
2l-<Sdnnatt3, — =trotfnen, intr.:

anfangen ju trodnen; iroden werben

unb fangen bleiben. — =tttpfen, tr.:

leidjt berühren.

bie ^Intfrort: — en: ein 2öort ober eine

9tebe, meldte auf eine $rage änrüdge*

geben Wirb; bie (Srwiberung , ber SBes

fdjeib. — =tt>orten, intr. m. ¥).: 2lnt*

Wort geben, erwibem. — ba§ SJCnnnb*

fürftdjfetn, — §.

antiertranen, tr.: ber Xreue eines an*

bern übergeben; bertrauenSboE mit«

teilen, eröffnen; bie =$Bertranuna>—
=tternmnbt, ^Ibj. : burd) ©eburt, $a*
milienbanbe Oerbunben: einem anoer«

Wanbt fein; ber = S8erttmnbte, bie

=2*eritmnbtem — = nwd)fen, intr.

m. f.: an etwas fejttoadjfm; aEmäl)tidj

3unet)men ; ba§ =2Sad)fett, b. =2öadj3,
ber =a3$ud)$* — ber =3Saa: einer,

ber Waltet, ber ©ad)Walter, 9ftecl)t§bes

forger; bie = 32öaltf<^aft: btä ©ein

unb J^un eine§ 5lnWalt§. — =tt»ött=

bellt , intr. m. f.
u. \\ Ijerannatjen,

^eranfd§reiten, bemächtigen: mief) Wan*
belt eine $urct)t an; bie =£$<mbltm$:
bie Ergreifung. — ber =2öättet: ein

2öartenber, ber 5lu§ficl)t auf ein 5lmt

l)at; bie =2$atifd)aft: ber Olec|t§ s

anf^ruc^ auf einen tünftigen S5efi^ ober

ein 5lmt. — =me^ett f tr.: an etwa§

we^en, entgegenwe^en ; intr.: Weljenb

na^en. — =ftieifett f tr.: seigen, wo
man etWa§ t^un ober bekommen foll;

unterweifen, unterrichten, anleiten; bie

=£öeiftmg: ba§ Slnwdfen, unb wo
bie§ burc^ eine ©c^rift gejd)iel)t, auc^

biefe felbft: eine in N. N. ä<il)lbare gin«

weifung auf 1000 2Jtrt\ — =toeifeett,

tr.: wei§ auftreiben. — =tueubtmr,
5lbj.: toa^ fic^ anwenben läfet; =H>e«=

bettf tr.: bon etwa§ einen beftimmten

©ebrauc^ machen, p etwas benu^en:

gefährliche 3Jiittel anwenben ; auf etwa§

übertragen, bejie^en: ba% !ann auf biete

angewenbet Werben; bie ^cnbiutn

:

ber ©ebrauc^; bie 35e3ic^ung, Über=
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tragung. — anwerben, tr.: jemanb

gum SJiatrofen, ©olbaten, zur fReifc

anwerben; intr.: er fjat um meine

Xod)ter angeworben; bie =$8crbmtfl:
bie $anblung beS StnWerbenS. — =it»ct=

fett, tr.: eine ©adje an etwaS werfen:

ba§ ©d)iff tft bon ben Sßetten gegen

ben ©tranb angeworfen; bie Söanb mit
Statt anwerfen; intr.: auerft Werfen,

ben erften Söurf tt)un. — baS =99Bcfett,

— S: ein SSefiitum, 2ßot)nfi£; = tt)e=

fettfc, 9lbj.: gegenwärtig, jugegen; bie

=92Bcfcttl)ctt: bie ©egenwart, baS %n-
Wefenbfein. — =tl>tbcrtt, tr.: 2öiber=

Witten erregen, in wibrige ©timmung
berfe^en, anefeln. — =hJol)ttcn, tntr.:

nat)e an etwaS, ganz in ber 9lä^e Wof)=

nen; ber = 2Öof)ttcr: ber natje an eb

was wofmt. — ber=2Sttd)3: baS 2ln=

Warfen, baS 2öad)Stum; ber ©bröfc
ling ; baS, WaS fid; wadjfenb anfe^t. —
=tt)üttfd)ctt, tr.: einem etwaS anwün*
fdjen, eS iljm als zuteil WerbenbeS wün=
fd)en; bie =2Sitttfd)ttttft : ber SCßnnfdj,

bafe jemanb etwaS juteil werben möge.
— ber =92ßtttf : bie ^anblung be§ ?ln*

Werfens ; beim ©biel: ber erfte äönrf;
etwaS angeworfen £>aftenbeS: ber$atf=

anWurf. — =ttmrfcltt, tr.: anfangen

zu würfeln; mit 20. an etwaS ftofeen.— =ttmrseltt, intr. u. refl.: burd)

SBur^eln befeftigt werben, anhaften,

feftftetm: er ftetjt Wie angewurzelt. —
bie =3<*tyl: etnc unbeftimmte 2Jlenge;

=3afytett, tr.: mit 3al)len oen Sittfang

machen, einen Xeit einer Summe be=

Zahlen. — =$apfcn, tr.: anfangen zu

zapfen: ein ^afe SBier anzapfen, an*

ftccfjen, anbohren; bilbl.: einen an*

pumpen. — taubem, tr.: burd)3au=
bern anttjun, anfyejen. — baS =3ci=
d)ett: baS Äennjei^en ; bte 33orbeöeu=

tung; baS minimal; ^eidinctt, tr.:

mit einem $eid)cn berfefjen, fdjriftlid)

bemerfen, anmerfen, burd) ein beige;

fügtet geieljen uotieren; bie = ,3ctd)=

ttttttg* — bie =3et8e: ba§ feigen,
baS, WaS angezeigt wirb; bie 2lntün=

btgung, Slnmelbung; baS =3ctöcblatt:
baS geitungSblatt für Slnzeigen, 5ln=

lünbigungen; geigen, tr.: melbenb
ober tjinbeutenb, 9cact)rid)t bon etwaS
geben; refl.: fiel) melben, anfünben; ber

=3ctgct: ber etwas Mannt madjt;
bie anzeigenbe *ßerfon. — zetteln,
tr.: berurfadjen: einen ©treit, einen

3lufrut)r anzetteln; bie =3cttc(uttg» —
=3tcljett, tr., ©egenfa^ bon ausziehen:
Jueiber an unb über fid) jie^en: id) jie^e

bie ©trumpfe an, äielje mid) an; beffer:

Iteibe midj an; etwaS burd) 3itf)«t in

^Bewegung fefcen: ben ©lodenzug, baS
©todenfeit, bie ©lode anziehen; burd)

3iet)en anfpannen: ben Sogen anziehen;
burd) einen $ug nat)e bringen, eine

ansiebenbe Äraft Ijaben: ba§ ^enfter

an3iepen(fc§liefeen); etwa§ an fidj ^ie^en,

in fit^ aufnehmen: ©erueg, geudjtigteit

anjie^en; einnehmen, Sfntereffe erregen,

feffeln: feine 33orlefung wirb anjieljen;

in einer Oiebc fidj auf etwa§ be^teljen,

barauf Ijinweifen : bie angebogene ©teile;

intr. : ben erften 3«g tfyun : im ©cbac§=

fpiel; fidj langfam im 3u8e nähern,
jie^enb anrücten: gegen ben ^einb an-
3ie^en ; etwa?, woburd^ Seite öerbunben
werben, feine SQßirtfamfcit 3eigenb: ber

^agcl, bie ©dgraube jie^t an; ba§
=3tcl|ctt, bie =3tcf)ttttg, bie =3uc^tf

ber =3wß* ba§, WaS angezogen wirb,

bef. $leibung§ftücfe, bie ©efamt^eit ber

3ur Söefleibung nötigen ßleibung§ftücte.
— zotteln, intr.: langfam ge^en: ba
f'ommt er angc^ottelt. — =3Ünltd),
3lbj.: Wa§ un§ an fic§ jie^t; übtr.:

beleibigenb, ^Weibeutig; bie =3üolid)=
Jett: ber beleibigenbe 9lu§bruct. —
=5Üttbcn f tr.: anbrennen, brennen
madjen: Sic^t, ^euer anjünben. —
^män^ett, tr.: mit 3to<*ng on ober

auf etwa§ bringen: enge Kleiber an=

^Wangen. — =^itJeifeItt
f

tr.: an ber

(Srjftenz, Söaljr^eit, äöirltic^feit einer

(Bai$)t zweifeln. ,,

ber 3lpfct f
— §, Slpfel: überl). größere

runbe O^üdjte; bann befonberS bte be=

tonnte ?^ruc§t „beS 2lpfelbaum§; bas

bon: faule 21 b fei, als Qtifym beS

«ftotnteS. — 911S Seftw., %.%.: -avtia;

s'Sattm ',
- s^iütc, -förmig; =grün; =ftccn

;
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3tyfcltuä)en; *®ü)nitte; =9Woft; -Wlu$;
=93flütfer: ein ©erat 3um 5lpfelpf(üden;

=£Getn. — bie =^ine: ber @tna=2tyfel,
bie $rndjt be§ 2lbfetfinenbaum§ , eine

2Ibart ber ^Pomeranje.

ber üHpoftel (gr.), — §; — nt).: 33ote,

©efanbter, Bef. einer ber gtoölf <5d)üter

ßtjrifti, bie erften S5er!ünber feiner Setjre.

— bie --©cfrf)i(t>tc: ber Seil be§ 91. %.,

roetcfyer bie üTbaten nnb ©ctjicfjale ber

Slboftet enthält. — apoftolW, Slbj.:

bon ben 21. tjerfommenb, ober it)rer

£et)re gcmäfj.

ber Sflpoftroplj (gr.): btö geidjen cine§

meggetafjnen 33uct)ftaben§ (')• — afco=

ftro£l)teren : ein 2öort mit bem 5lpo=

ftropt) be3eid§nen.

bie WpotbtU (gr.), — n: ein Sofal, roo

Signeten bereitet nnb berfauft toerben;

eine ©ammlnng berfdjiebner 5tr3neien.

— ber =er, — §, — üb: ber 2lranei=

bereiter.

ber 2tyjwrat(lat.), — 8, — e: bie 33or=

ridjtung, gurüftung, ba3 «^itfömittel.

ber Ül^^ietit (tat.), — (e)§, — e: jebe9iei=

gnng 3U ober naä) ettoa§, bef. bie (%
luft. — =Itdj, 2lbj.: snm ©enufj ein=

tabenb; übert). eintabenb, rei^enb.

bie SKptifofe (fra.) , — n: bie befannte

Steinfrucht be§ 2lbrifofenbaum§ nnb:
biefer fetbft.

ber 3l|ml (tat.), — §: ber bierte 9ttonat

be§ äafjre§; einen in ben 2tprit fcfyicfen,

am erften 2tbril necfen, berjeren, 3U

Darren tjaben. — =ljaft: 3Xbj. : taunifct),

roettermenbifd). — ba§ = 2ßetter: ber*

änbertid)e§ äßetter.

bie 5lvbe, — n: bie girbetnufefiefer.

bie 3Jr&ett, — en: jebe anf einen 3tüecf

gerichtete 3tnftrengnng ber geiftigen ober

törbertidjen Gräfte; bann ber ©egen=
ftanb btefer£t)ätigr\;bat)er: an bie 2lr-

fcett getjen; bei ber ülvbeit fein; in Siiv-

beit fein; ber Sifd) ift in Olrbett; ber

©efeüe Ijat Sirfcett, SBefdjäftignng; anf
SUrbett (£agetol)n) getjen; bie 8elb--2lr=

bett; bie 3<abrtf=2frbett. — 3U§ SBefito.

3. 35.: ber ai-3--«eutel: ber 3m: 3luf*

betuatjrung bon arbeiten, bef. toeibt.

^anbarbeiten, beftimmte SBeutel; =fäbjg;

§offmamt, beutfäjeg 2Börtcrbu^.

bie :$vau: bie anf Arbeit, Sageto^n
getjenbe $rau; ba§ =&au3: eine öffent*

tidje Slnftatt, morin bef. SSerbredjer aur
9Irbeit angehalten toerben; ber *Üovh;
bie -Straft: bie Äraft 3m: Sirbeit, bef.

in SBe^ietjung anf ba%, n?a§ ein Arbeiter

naä) bem iHafj feiner 2lrbeit3 = ßraft
teiften tarnt ; ber =2of)tt : ber Sotjn, SSers

bienft für geteiftete Arbeit; =lo8, 2tbj;.:

feine Slrbeit tjabenb; ber 'mann, 2Jc3.

bie beutet einer, ber fidj 3ur Arbeit

berbingt, ein üEagelöljner; ber=9*otf: ber

9toc!, ben man bei ber 2lrbeit trögt;

ber =®aali boß grofee ^intmer für bie

Arbeiter, bef. in ben Gabrilen; bie

=®tube t \eb& 3immer, morin gearbeitet

mirb; ber =£tfd>: ber Xtfä), an bem
man arbeitet; ba% =3c«8* bie Kleiber,

bie man bei ber Strbeit trägt; bann:
bie SDBerfaenge, bie ©eräte mx 5lrbeit.

— =ett, tr.: eine ©ac^e arbeiten, be;

arbeiten, berarbeiten; burcb biele %x-
beit betoirlen; intr.: bie Kräfte feines

©eifte§ nnb ^örber§ anftrengen, an,

ober in einer ©ac^e arbeiten, auc| nm
einen 3^ c^ Su erreichen fnd§en; übtr.:

in einer luftigen Setoegung fein. —
ber 2lrbetter, — §, üb.: jemanb, ber

arbeitet; meibl. bie =itu — atbcitfam,

3lbj[.: 3ur 5lrbeit geneigt.

bie 5ltc^e (tat.), — n: ber haften, ein

großes ©djiff, toie ein haften; ba^er:

bie tttrdje 5^oat)§.

arg, 5tbj.: 1) re#t fc^timm, fe^r böfe:

bie äöelt liegt im argen; etma§ jnm
argen beuten. %n biejfr Sebentung
anet) fnbft.: ber, bie, btö 2trgc, bie

33ö§n?iaig!eit; OlrgeS t^un; nic^t§ Wc-
gc§ benfenb ; otjne 3lrgc§ fein ; 2) leitet

fertig; ftreng; in tjotjem ©rab unan=

genehm; nietjt töbtictj; übet: feine ©rob=

§eit mirb immer ärger; ber Särm mn|
boc^ nic^t fo arg gemefen fein; bie SSüs

d)er finb arg beftaubt. — 2U§ SSeftto.:

3. SS.: 3l~Iift, eine 3um Schaben an=

berer angetoenbete Sift; =Iiftfg, bott W
fer ßift; «JoS, otjne böfe, arge ©efin=

nung; ber OC— tootut, ein fdjtimmer

SSerbac^t; =tt>ö^nifd), 2lrgtootm Ijabenb;

--mö^neti, S3erbac^)t fdjöbfen.

3



Sttgcr — 34 -
ber Sltöer, — 8, üb.: ber 33erbrufj, ba8

unhnEige Sßetbroffenfem. — ärgerlich,

2lb|.: 3um 2lrger geneigt. — ba8 21—

*

niS, — fe8, — fe: ba8 böfe SBeifbiel, ber

2lnftof3, ber SSerbrufj. — ärgern, tr.,

xefC. : unmutig, unttnßig, böfe matten,

erzürnen; Unmut embfinben, tränten.

ber Mtm, — (e)§, — e, oft. ba8 Sirm-

d^en : 1) ber £eü be8 menftt)t. $örper§
bon ber ©ctmtter bt8 jur <£)attb: btn

2lrm bredjen; eine 2)ame am 2trm füt)=

ren; ein $tnb auf bem 2lrm t)aben;

mit jemanb 2lrm in 2lrm getjen; fid£>

einem in bie 2lrme merfen; einen mit

offenen 2lrmen aufnehmen ; einem unter

bie 2lrme greifen, unteiftütjenb, tjetfenb;

2) übtr. Wafyt, ©efcalt, ©tärfe: ber

ftrafenbe 2lrm be8 |)immet8; 3) ein

fidj fcitmärt8 abaroeigenber, borftreden^

ber Seit übertäubt: ber 2lrm eine8

33adje8; ber gtufj * eift $% in 3tr-ei

2lrme; bie 2Irme einer SQBage. — 2113

SSeftro. %. 23.: ba8 = $8anb, ein toeibl.

<2cj)mu(t, ©bange; bie =«inbe, ba8 Um-
gebunbene, einen berichten 2lrm barin

au tragen ; ber *%tat$ ; bie =Q3ruft, ein

*Pfeilgefd)ofc; ber =2euö)ter, ber mit
2lrmen berf. Seudjter. — arm, 2lbj.:

1) bebürftig, mittellos, otjne Eigentum,
batjer: ber arme 2ftann, er ift fejjr arm,

fo arm nrie eine $ird)enmau8; 2) in

übtr. Sebeutung audj: gering, unträftig:

jemanb ift arm an ©eift, an fjreuben;

3) fubft. : ber, bie Olrtne, aber: arm
unb reidj (ßeute); 2fta- bie Ernten: ber

2lrme, nrie biet mag er tjaben bulben

muffen; id) firmer! — ba^u: bie 2(r-

menanftalt, bie 2lnftatt jur 23erforgung

unb SSefdjäftigung armer *ßerfonen;

*®üdjfe; =©elb; -Safte; --äöefett, alte§,

roa8 bie Unterftü^ung unb 33erbflegung

armer ßeute angebt; ^toa, biefteljenbe

33üd)fe aurn ©infammein bon ©elb für
bie Firmen; =©rbnung, ba8 2lrmengefetj;

Pfleger, einer, ber für§ 2öot)lbefinben

ber 2lrmen forgt; -metyt, ba8 Üiedjt

eine8 2lrmen auf unentgeltliche 9tec^t§s

bftege; *<Sä)ule, — bie 3lrmbrttfit, — e:

ein 33ogen gum ©djiefjen mit einem

©djaft baran, um Pfeile, SBoljen fort*

jufäjteubertt, bef. al8 ßnabenfbielaeug.
— ber 3lrmel, - 8, — üb. : bie Ümi=
Betreibung; übtr.: etioa8 au8 bem 2lr=

mel fcptteln, e8 mit ßeicfytigteit f)er*

borbringen. — ätmürf), 2lbj. : Sirmut

geigenb: bie ärmliche Äleibung; bie

*lidjfeit. — armfelig, 3lbj. : burdj grofce

2lrmnt elenb, unglüdtid), gering, er*

bärmlid). — bie 3lrmut: bie Glittet:

lofigfeit; ba8 Slrmfein: 3lrmut ift eine

fdltimmc Page. - 2118 Seftm. a- 33-

:

ba% 3rrmut8=äc«8n^*
ber 2lrfc^ f

— 8, — e: ber Wintere, ber

an ba8 @nbe be8 3Jlaftbarm8 fid) an=

fc^tie^enbe fleißige %eit be8 menfd)t.

ßörper8. %n ber ebleren Sd)reibart

nidit auläffig.

bie 5ltt f
— en: 1) bie SDßctJe au ^an=

beln: e8 ift fo feine 2lrt, feine 2lrt unb

SOBeife, er t)anbelt berart: oon ber 2lrt;

2) bieSefdjaffenljeit: Sfrud)te ber beften

2lrt; 3) bie 2l^ntic^!eit in untergeorb«

neter S3eaie^ung: ber 5ud)8 ift eine 2lrt

be8 ,^unbcgefd)lcd)t8. — ortcu, intr.f.,

refl.: ber 2lrt entfprec^en, fo unb fo

bejdjaffen: er artet nac^ feinem 33atcr;

ein gut geartete» Äinb artet gana nac^

feiner Butter. — öttig, 2lbj.: tva»

eine 2lrt ^at; ber guten Seben8art ge=

rndfe: ber ^nabe ift ftet8 artig; au$:
nett, aterltd^, t)übfd); bie «Mrttgfeit.

ber 5lttifcl (tat.), —8, üb.: ein ©lieb,

ein Seil ober 2lbfdmitt, a- 33- c inec

9lebe; eine einaelne 2lrt, bef. einer 2öare;

in ber ©ramm.: ba8 ©efc^lec^tsmort,

ber SDeuter, finaler (ber, bie, ba§). —
artifulieren , tr.: SDßörter unb (Silben

beutlidj, gegtiebert au8fprcd)cn, fitben=

mä§ia unterfc^eiben; auc^: etma8 ^ßunft

für $un!t bortragen.

bie 3ltättci, — en: bie 3Jiebiain, ba8

«Heilmittel aur ^erftettung ober @rl)al=

tung ber ©efunbljeit. — 2118 Seftm.

a- 33.: -®Iaö; --^unft; :Wlittellet)vt;

=fCÖtffenfö)rtft IC — ber Olrjt, — e8;

Vlrate: ber ^eilenbe, einer, ber bie ,£>ctl»

!unft berftel)t unb au§übt. — ärjtlirfj,

2lbj.: fjeitfünftlertfc^
; aum ^r3^ Qc^örig,

bon il)m au8geljenb.

ba8 213, 1) — üb.: in ber 3Jtufif, ba8



m - 35 — eatfy

um V2 Sott erniebrigte 91; 2) — e§,

—e: ba§ tletnfte ©otbgettridjt, Vw ©rem;
bie @tn§ im $arten= unb im 2öürf elfbiel.

ber $lfd), — 8, — ett: audj &fä)e; Ötfä>
ring: ein ber föoxeüe äfynlidfjer $lu%-
ftjd), gatta jung ©brenglittg genannt.
— bie 2lfä)e, ba§ bon berbrannten
ßörbern Ubrigbteibenbe, ber erbige $üct=

ftanb berbrannter ßörber; aud) bilbs

lief): 3. 35.: unter ber Sljdje glimmen.
— 2ll§ SSeftn?.: OCfd)en=!8e<$eir, ein©e:

fäfj für 3U entfernenbe ßigarrettafdje;

*»töbel, Butter, fd)tnu£ige§ $üd)en=
mäbdjen, fSe^idjn. ebler, aber 3urücf=

gefegter Söefen; =@hner, ber eiferne (Si*

merjur 2lufbetoat)rung ber $ütf)enafd)e;

afd)=&reirt); =fa^I? =far&en; sfatfetg;

--grau; 3lfd)en--ßaftett ; =Sräl)e, 9lebel=

frdfye; =Sfrmg, Urne, 3ur 2lufbetoat)rung

ber Xotenafäje; = 8aud), ^Beiname ber

©djalotte ober fleinen Riebet; Ol— cr=

attitthioä), ber 3^ittn?oc^ nadj ftajfc

nadt)t, too ben Äatfjoltfen ba§ «fraubt

mit genierter 3lfd6)e beftreut toirb ; Sffdjen*

WutteU f. Slfdjenbröbel; --Urne:
f. Slfd^cn-

trug.— äfrfjem, tr. : 3U 9lfd)e berbrennen

;

mit 2lfd)e beftreuen: f. afdjermttttoodj

;

afd)id)t, 2lbj. : ber 2lfd)e einlief) ; afd^ig,

2lfct)e ent^altenb, mit Sljdje bermengt;
äfett: f. aafen.

bie Sttffef, — n: ein Kerbtier mit bieten

Ringeln unb ^ü^en, Saufenbfufc, ba*
tjer: affeiförmig.

ber «Uffiftcttt (lat.), — en, üb.: ber @e*
t)ilfe, Stntoatt; affiftieten, tr.: beiftefjen,

Reifen.

ber 2lft, — e8, 2lfle: ber an ber «Seite

etne§ 33aumftamm§ t)erau§getoad)fene,

ftarfe 3toeig; bie ©tette im ^0X5, mo
ein 2lft gefeffen; al3 Seftto. 3. SS.: Olffc

Sod); -\o$} ^oll; „affig, äf«0, 9lbj.:

Stftc fabenb, boE 2lfte.

bie Giftet (gr.), — n: bie ©ternbtume.
ber $ltem, — 3, bidjterifct) Obern: bie

mittels ber Sunge eingeatmete unb toie*

ber au§geftofjene Suft, unb biefe <£janbl.

fetbft, ba§ Climen; Altern fd&öbfen, 2Item
tjoten; audlj übertr.: in einem 2ltem,
im 9lu; aufcer 5ltem fein; ben testen
Sltem au§t)auc£)en, fterbm.— 2113 Sefto.

3. 23.: -Xo$, oljne, aufcer Altern; s,8ttg,

@in3ie^en be§ 9ltem§. — atmen, intr.

m. $.: Ottern, Suft fdjöbfen: mein ^ er

3

bodjt fo feljr, bafe tdj taum atmen fann.
ber 2ltfa3 (gr.), üb. —feg, — fe, — ^an»

ten: 1) «mbttjol.: ein «Riefe al§ £im=
melgträger; 3Bau!.: ©efintgträger, Söitb*

faulen, bie eine Saft tragen ; ©amtntung
bon ßanbfarten ; eine3ufammenget)örenbe
SSilberfammlung. — 2) ein 6eiben3ug
bon ungebre^ten ^äben, glatt gewebt,

bon fdjönem ©laus; aud§ attbre «Stoffe

bon äljnlidjem ©lans; übertr.: atte§

toie 5ltlag ©tänsenbe. — atlaffen, 9lbjv
bon 5ltla§, au§ 5ltla§ Beftetjenb , toie

5ltla§ gtän^enb.

ätfc^! ^nterj.: ein fdjersenb ^b^nenber,
ftrafenber 2lu§ruf.

ber Sttttrf), — §, — e: eine ^ßflanae: ber

Xrauben^oHunber.
bie 2l^c( f — n: ein SSogel: bie Alfter;

fbötttfc^: eine 5perütfe.

ätjen, tr.: 1) füttern, 3U effen geben: bie

SBöget ä^en it)re jungen. — 2) Beiden,

burc§ ©c^ärfe ©c^eibehjaffer einbringen,

einfreffen laffen, namentl. bei ßubfer*
ftectpn, ßit^ograb^en ?c: eine geätjte,

rabierte ^eic^nung. — ber #U?=©rmtb,
ber mit §irni§ überaogene ©runb einer

3um ^abieren beftimmten ßubferblatte,

unb biefer $imi§ felbft; bie =^unft, bie

Sftabierfunft; bie äl^uttg, bie .^anblung
be§ 2l^en§; »anitteJ, !auftifd^e, fc^arfe,

einfreffenbe, einbringenbe Mittel.

au, ^nterj.: ber Üfttf bei förberli(|em

6cl)mer3.

bie Stttie, —n: urfbrünglid§ eine $lufjs

infet; bann: eine tiefgelegene, gra§bes

toac^fene Stäche, bef. ba§ Söeibelanb;
übtr.: ein monnig fegöner $ßlafc.

ttttc^, ßon|. : ein ^inautommen, eine S5er=

me^rung ober ein 3^f^ be§ SSor^er;

geljenben, fotool)! bei ein3elnen Soors
tern al§ ganaen ©ä^en anbeutenb: er

toirb e§ auc^ t^un; auc^ ber ©d§ein
!ann bir fc^aben| toa§ er auc^ fagen
mag, idj glaube tT^m nid§t; er ift gut,

baran ^at aud^ niemanb ge3toeifelt je;

er ^at grofje Sßertufte gehabt, ahex et

ift au<§ felbft fd^ulb.

3*
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ber 3lucrfyafm, —§, 2ttj.—f)äf)ne, treibt.

5luerl)ut)n ober kernte: eine 5Xrt großer

hnlber <£äf)ne. — ber 2litcrod)3, —feit,— fen, eine 5lrt toitber £)d)fen mit fur=

gen Römern.
ttttf

f
1) *Präb. in. 5Dat. u. 2lcc: bie Se=

rufjrung einer nact) oben gerichteten

gtücrje beaeidjnenb, toorauB fid) aber

bielfadj abgeleitete Sebeutungen ent*

micfetn; 2) ati 2lbb. beäetdjnct e§ eine

Serütjrung oben nnb bie 9iid)tung nact)

oben: auf unb nieber; ftrafmuf, ftrafeab;

frifd^auf, an§ 2öerl; ben Segriff einer

gefd)loffenen ©adje, bie erft geöffnet

toerben mufc: madje boct) ba§ genfter

auf; 3) Äonj.: auf ba$, für: bamit,

ift bef. in ber t)öt)em Schreibart ge-

bräuchlich: id) roitt eudj beiftet)en , auf

bafe it)r gtüdticl) merbet. — = arbeiten,

tr.: ben ganzen Sorrat berarbeiten;

refl.: burd) angeftrengte§ arbeiten em=
Vorbringen. — =atmen, intr.: au§ bot*

ter Sruft, Don neuem atmen.— =äi?en,

tr.: burcfy äfeenbe Mittel offnen ober

äum 2lufbredt)en bringen. — = batfen,

tr.: burct) Saden berbrauctien; burdf)

58. befefttgt »erben. — *bäljen, tr.:

burct) auftöfenbe, ertoeidjenbe Mittel

öffnen. — =bal>ren, tr.: ben Xoten auf
bie Satjre legen. — =bauen, tr., refl.:

in bie «£öt)e bauen, bauenb aufrichten;

bef. 3erftörte§ mieber tjerftellen ; ber

=»au: btö 3frt-- bie s <^öt)e = Sauen, ba«
aufgebaute felbft. --bäumen, tr. : auf
ben Söeberbaum aufminben; refl.: empor*
ftreben, ftdlj in bie <£)ölje rieten. —
--bnufrijen, intr.: breit merben. — =t»c=

galten, tr.: jum fünftigen ©ebraud)
erhalten, aufbewahren; nietjt abnehmen,

auf bem ßopf behalten. — Reiften,

tr.: mit <£)ilfe ber gäfjne öffnen. —
=berften, intr.: jerpla^en, aufjpringen.— =bctunl)rcn, tr.: an einen fidjem Ort
legen, in forgfältige Sertoatjrung net)*

men. — bieten, tr.: aufammenberufen;
fidj anftrengen, bemühen; eine Ser=
lobung bon ber Äan^el befannt machen;
bie Nietung. — -hingen, tr.: oberhalb
ef:toa§ befefttgen; etma§ ©ebunbeneB

öffnen; übtr.: einem gabeln, Sttärdjen

aufheften, jemanb etmaB glauben ma=
djen. — =bläljen, tr., refl.: fid) au?<=

betjnen; fidj f)od)tnütig benehmen; burd)

Slafen in bie <£>öt)e bringen. — =bla=

fen, tr.: burdfj Jruneinblafen bon Suft

au§beljnen; auf einem Sontoerfaeug bla=

fenb bortragen; refl.: fid) aufOlafen:

fid) burd) (Sinaiefyung ber Suft ausbel)-

nen; übtr.: ftola, arrogant fein. —
— blättern, tr., refl.: bie Statter au§=

einanber ttmn; bie Stätter einer Stuine

entfalten. — -bleiben, intr.: offen blei=

ben; fid) nid)t $u Sette legen. —
«Mitten, intr. %\ in bie |)öbe bliden.

— «bitten, intr. t).: einen fdjneli bor=

übergetjenben 6d)ein merfen; übtr.:

fdmell entfielen. — • blühen: intr. f.:

bie SÜite entttütfetn, fidj btüljenb öff

=

nen; übtr.: gebeiljen. — «braten, tr.

:

bon neuem braten. — «brausen, tr.:

braudjenb aufaetjren: f.
berbraudjem —

«braufen, intr. m. \ u. f.: anfangen
ju braufen, braufenb in bie <£)öt)e fat)=

ren; übtr.: ^ornig auffahren. — =brc-

djen, tr.: brcdjenb öffnen; intr. m. f.:

fid) öffnen, aufgeben, aufplatzen: bie

SKunbe, bie ^?nofpc bridit auf; ben

£)rt feine§ 9lufentt)alt3 beränbern, loeü

ter reifen, fid) fortbegeben. — ^brennen,

tr.: burd) Srennen berbraudjen, bcr=

nidjten; burd^ Srennen auf etn»a§ ab=

bruden, einbrennen; intr. m. f.: fd>nc(I

in bie .^ö^e brennen; auflobern, auf-

fahren. — ^bringen, tr.: madjen, bafe

etn?a§ auf!ommt; mit 5lnftrengung Bff>

nen; aufregen, in 3mm bringen: er Tjat

mid) gegen i^n aufgebrad)t: 3ufammen=
bringen, fyerbeifdjaffen , auftreiben: ic^

fann fo biet (Mb nic^t aufbringen;

einführen: eine neue 5Robe; ber = sörin=

ger; bie =^Bringung. — ber =$$md),
— §, — brüdje: ba% 3lufbred)en, Öffnen;

übtr.: bie 9tbreifc. — =bürt>en, tr. : mit
einer Sürbc befdjmeren, eine Saft auf-

legen; bie s'öiir&ung* — dürften, tr.:

in bie ^öb,e bürften; bon neuem bürften.

— -bämmen, tr.: einen 2)amm mad;en;

bat)er: einen glufe aufbämmen. —
Lämmern, intr. m. f. : bämmernb aufs

fteigen, auftaudjen ; bämmernb ober mit
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f)atb flarem SBelt?it^tfetn aufmachen. —
aufbetfen, tr. : über ettoa§ bedien, breiten;

ber SDede berauben; übtr.: entbecfen,

offenbaren. — =bonnern, tr.: bonnernb

auffdjrecfen, auftueden; übtr.: fidj ober

femanb grell aufbuken. — drängen,
tr., refl.: burd) ©rängen öffnen; un=

aufgeforbert ftd} aufdjliefeen ; aufzeigen,

entfielen: e§ brängt fic§ mir ber <$e=

banf e auf.— =breöen, tr. : burdj S)re^en

öffnen; breljenb an ettua§ befeftigen. —
bringen, tr.: aufnötigen, aufätoingen;

baO. 2lbj.: =brmgKd). — =brutfen, tr.:

burdj 2)rud auf etn?a§ ^erOorbringen;

brudenb auf ettoa§ haften machen;
=brütfen, tr.: burd) einen ©rutf öffnen;

auf ettua§ brücken. — =butfen, intr. m.

f., refl.: fid) feljen laffen; t)erborfom=

men, auftauchen. — =bunfen, intr. nt.

f.: auffd^meUen; nur ba§ OTitteltDort

aufgebunfen ift gebräuchlich. — =etn=

anber, einer auf Öen anbern: aufein=

anber fügen. — = etfen, tr.: ba& (§t§

offen, lo§mac^en. — ber =(£nt!)alt, bie

.^inberung bon etroa§ in feinem Fort-
gang; btä SSertoetlen an einem Ort,

ünb btefer Ort felbft; als SSeftto.: bie

21—Sparte; ber 21— 3=Crt, — *er=

bauen t f. aufbauen. — = erlegen, tr.:

3ur $fltd)t machen, juerfennen. — =er*

fte^en, intr. m. f.: nrieber erfteljett, bef.

au§ bem ©rabe Verborgenen; baljer: bte

2*uferftef)ung: bie 2öieberbelebung nad)

bem Xobe. — =ermadjen, intr. m. f.:

üom Xobe ertoadjen. — =ertoetfen, tr.:

öom Xobe nrieber in§ ßeben rufen.— ser=

Steljen, tr.: er^ieljenb aufioadjjen machen.— seffett, tr.: effenb aufje^ren; gänglid)

ber^etyren. — =fäbeln, tr. : auf ben Qa*
ben äiel)en; i« bie gaben auflöfen. —
=fai)ren, intr.: eig. aufmärtä fahren,

fidj jdjnett in bie <g>öt)e rieten; übtr.:

in gorn geraten; untiermutet ^um 3Sor=

fdjetn fommen; im ftafyxm an etma*

ftofjen; fidj fdjnell öffnen; bie =$af>rt:

ba$ 3luffaf)ren, ber Ort, h?o man mit
einem äßagen hinauf fäfyrt; ßfjriftt

5luffar)rt, <£)immelfal)rt.— =falten, intr.:

burd) fallen öffnen ober bertounben;
tion ber £)ölje auf ettoaS fallen; Stuf»

feljen ober Slufmertfamfeit erregen; in

bie 5lugen fallen, befremben; =fäMg,
2ibj., beffer: au ff all en b. — =fangen,

tr.: im Saufen feftneljmen, im fallen

ergreifen ; fernen, bemerken
; zufällig er«

fafjren; burdj Sift ober ©etoalt in bie

£jäube be!ommen. — =färben, tr. : auf*

frifdjen; tion neuem färben. — =faffen,

tr.: burd) einen ©riff feftneljmen, er*

greifen; 3ufammenraffen,fammeln; übtr.:

geifttg begreifen; ba§ 2fuffaffung3=93er=

mögen, ba§ leiste 2ßaijmel)men mit
ben (Sinnen. — =finben, tr.: auffud§en

unb finben; au§finbig madjen; bie

=S-inbung,— *fifa)en, tr. : einen fd)tirim*

menben ßörber im 2Baffer anhalten

unb an§ Xlfer sieben; übtr.: zufällig in

(Sifa^rung bringen. — sfTacfem, intr.

m. f.: flacfernb auflobern. — = ffam=

men, intr. m. f.: ba§ geuer fladert

auf, roenn e§ gu brennen beginnt; e3

lobert auf, menn e§ fcfjon ltd)terIor)

brennt; unb e3 flammt auf, wenn eä

pr gellen flamme nrirbj übtr. Ijaben

biefe Söörter benfelben ©tun: ber 3orn
fladerte in iljm auf, nad(j wenigen
Slugenbliden loberte er auf, unb balb

barauf flammte fein ganzes äöefen in

3orn auf. — = flattern, intr.: mit
fd)toad)em $lügelfcl)tage fid§ in bie |)ölje

fd^ioingen.— =fletfjten, tr. : in bie ^öl)e,

au§eiuanber ftedjten. — = fliegen, intr.

m. f.: im rafdjen gluge fic^ ergeben;

auc^: fc^nett fiel) öffnen; ber=Slug: ber

2luffd)roung, ber §lug aufmärt§. —
=forbern, tr.: berlangen, ba^ jemanb
etmaö tt)ue, ajtm San^ aufforbern; bie

©tabt jur Übergabe aufforbern. —
treffen, tr.: (bon Sieren) gän^lid), frefs

fenb beräe^ren. — =frifa)en, tr.: frifd^

machen; äu^erXict) ein neue§, beffere§

5lnfe^en geben: er foE mir beß SSilb

auffrifc^en, ^at mir ba§ einbeulen an
unfere ^ugenb aufgefrifc^t ; intr.: ba
frifd)t (fteigt) ber Söinb auf. — --fü$r=

bar, 5lbj.: ma§ aufgeführt n?erben !ann.
— =fiil)ren, tr.: aufbauen, aufrichten,

aitffc^ic^tert: barftellen, borftellen, er=

ffeinen laffen: ein Srauerfbiel auffü^=
ren; refl.: fid) benehmen, betragen; bk
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Sfuffübtung. — sfüüen, tr. : bon neuem
boll mactjen; bo§ $et)lenbe burdj 9cact)s

füllen ergänzen ; auffüllen. — 'füttern,

tr.: grofe füttern, fütternb aufsieden.— bie s@ot»c: ba§ aufgeben; roa§ aufs

gegeben mirb, bef.: ein aufjulöfenber

®atj, ober eine ju tooöäietjenbe £)anbs

lung. — = gabeln, tr.: auf bte ©abel
ftecfen; übtr.: äufäöig erlangen, au§=

finbig machen. — ber =©ang, btö 5tufs

ße^en, bie Öffnung, ber Slufbrucb/. ber

Slufgang ber ©onne; ber Ort be§ Slufs

toärUget)en§, ber Aufgang junt <£)aufe.— sgeben, tr.: auftragen, etroa§ ju

ttjun ober gu berricrjten; übergeben;

fahren taffen, bertaffen. — = geblafen,

5lbj.: ftolä, b^odjmütig. — ba§ -®thoti
bte ^anblung be§ 9lufbieten§ aller

Gräfte. — =gebraa)t, 9lbj.: äornig, ent=

tüftet. — sgebnnfen, Slbj.:
fdjtoülftig

;

übtr.: ftol^. — »geben, intr. f.: aufs

toärtS, in bie .ftölje gelten: ber SBerg

geljt fteil auf; ficb, öffnen: bie Xrjür

getjt bon felbft auf; tjinaufgefjen, ents

borfommen: bie ©onne gef)t auf; gur

(Sinfidjt ober (SrfenntniS gelangen : enbs

lict) toerben itjm bocb, bie Slugen aufs

gefjen; fid^ aufgeben: ettoa§ get)t auf,

tjtn, fo bafj nicl)t§ übrig bleibt; ba§
gcb,t VlttU für 9htll auf: alle§ gefjt in

Ükud) unb flammen auf; aufbrauchen,
berbraucb,en: er läfet biet aufgeben (üers

braudjt biel (Selb). — = geten, tr.: bie

Segel 3ufammen,$iel)en. — söeflärt,9lbj.:

bergt: aufflären. — btö = ©elb, ba*s

jenige, roa§ bei düngen über tf)ren

eigentlichen Söert ge^aljlt toirb, ba§
9lgio. — »gelegt, 5lbj. : Reiter, bei guter

Saune. — geräumt, 9lbj.: alle§ ges

fjörig an feine ©teile gebracht
j

Reiter,

fröfjltdj. — = geregt, 5lbj.: tn 5lufs

regung. — sgetoerft, 5Xbj.: lebhaft, ntmt:

ter. — = gießen, tr.: auf etlfaS gießen

ober fcptten. — »graben, tr.: mit bem
©rabjcfyeit bie (Srbe öffnen, 3U Sage

förbem ; auf ettoaB eingraben, grabieren.
— »greifen, tr.: feftnelmten, ergreifen,

auffangen. — »gurten, intr.: auffegen,

in bie ^öb,e feljen. — »gürten, tr. : mit
bem ©urte auf etiua§ feftmacljen; in

bie ^öb,e gürten, auffäjüraen. — ber

=®ufc, ba§ Slufgiefcen, ba§, tt>a§ aufs

gegoffen hrirb: ber Xljeeaufgufe toar ju

fjeifj; »©uft = $iera)en : ^nfuforien. —
stoben, tr.: auf fiä) tjaben, offen tjaben:

er t)at ben 5Jlunb auf, tjat ben ,£mt

auf; aufgebraucht b,.; aufgegeffen b,.;

aufgetaben b,.; nidjt§ ju bebeuten b,.:

bie ©actje t)at nidtjtö auf ficb,.— garten,

tr.: tjadenb, mit einer <£)acfe toSmactjen,

trennen ober öffnen. — »baren, tr.:

ben <£>afen logmadjen. — = Rolfen, tr.:

auf ben $aU laben, aufbürbcn. — ber

»#alt, — c§: bie Sluftjaltung; gal-
ten, tr.: am Sßeiterfommen lnnbern,
fefttmlten; offenhalten; l)inf)alten; reft.

:

bcrtoeiten: idj toerbe mid) nidjt lange

Ijier aufhatten; mit fbottenber 23emer=

!ung etwa§ anftöfeig finben: er Ijalt

ficb, barüber auf. — * Ijöngen, tr.: an
ettoaB in ber «^ö^e feftmacb^en: einen

Serbrecfyer aufhängen, bnre^ 3u!4"uren
be3 ^alfe§ feinem Seben etn (Snbe mas
c^en; femanb ctn;a§ hjei§macb,en, il)m

falfcjie 5lacb^ricb,t geben. — sbtwctt, tr.:

burc^ Sauen trennen ober öffnen; auf

ettoa? flauen. — =^öufcn, tr.: aufeins

anber legen ober flutten; fiel) fammcln,
bermetjren; ba^ =$äufcn, bie s^öufung.— sieben, tr. : in bie <^ölje galten ober

tjeben; berljaften, gefangen nehmen;
bertoa^ren: 3. 33. ©etb, toofür aber

beffer aufbewahren gejagt mirb; auf*

t)ören machen: ein ©eje^, bieXafel auf=

b^eben; einen ^rueb,, gmei QafyUn im
9lec^nen gegeneinanber aufgeben. —
btö sieben: biel 9luf^eben§ bon
ettoa§ machen. — ^titttn, tr.: Reiter,

bergnügt machen; refl.: fyeiter roerben:

ba§ SGßetter Ijeitert fid) auf; bie =^ets

tcrung. — steifen, intr. m. b,.: be=

tjilflictj fein, bafe etwaä in bie <£>öl)e

!ommt; ba% (Smborfommen beförbern;

tr.: b,elfenb aufrichten. — steifen, tr.:

b,eH machen; refl.: Ijett merben; ers

leuchten, aufflären. — =l)cijcn, tr.:

rje^enb aufjagen, auffprengen; übtr.:

reiben, aufbringen; bie =#e<juttg. —
=l)iffett, tr.: in bie ,£>öl)e gießen: bie

(Segel auf^iffen. — --tjoäcn, intr.:
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nieberbüdenb auf bie ©dtjultem neljs

inen; tr.: ba§ (betreibe in 9ttanbeln

fetjen. — bie Olnftjöfmng, ba% @rl)öl)en.

— =Jjorä)en, itttr. : aufmertfam l)ord)en,

anhören. — = fjören, intr. m. t).: auf*

Ijord)en, aufmertfam Ijören; enbigcn,

fein ©übe erreichen, nad)laffen; auct)

fubft.: otme 5luffyören. — =iagen, tr.:

au§ einem SBerfted jagen; jagenb empor=

bringen. — =icutdjsen, intr. : bor $reube

jaudfoen unb aufjubeln; burd) Sandten
au% bem ©djlaf bringen. — ber »ftauf,

— §, — fäufc: bie 9luffaufung, ba§ 3Us

fammentaufen ; kaufen, tr. : aufammen=
taufen, in bebeutenber 2Jlenge taufen,

be[. e§ bem 2ftartt entfliegen, um ben

5ßrei§ ju ftetgem; ber =^änfe*. —
»feinten, intr. f.: fitt) al§ Äeim cnt*

totdein, teimenb emporfaroffen; bie

=®etmnng.— »fläppen, tr. : in bie #ö1je

ftappen. — =llä*en, tr.: Hat, beutttd)

ober t)elt madjen, unb refl.: e§ werben;

bie = $llcmtng, bie ^anblung bc§ 2luf=

ftären§ ober JRtarmad§en§; ber guftanb,

ba man richtige unb ttare SSegriffe t>on

einer ©ad^e f)at; aud) ba§ ^ortfdjreiten

in ber SBtlbung, tooburdj biefer guftanb

herbeigeführt toirb. — = fic&en, tr. u.

intr.: mit einer $lebemaffe auf ettoa§

feftmacfyen; ba§ ^iefcen. — =fnntfen,

tr.: burd) Gnaden, ftarfe§ ©rüden ober

treffen offnen. — = fnöpfen, tr.: ba§

gugefnöpfte aufmalen. — = fnüpfen,

tr.: tnüpfenb in bie «f)öt)e binben,

fnüpfenb aufhängen; ettoa§ ©etnüpfteg

öffnen. — »fodjen, tr.: Oon neuem fo«

djen; intr.: fodjenb in bie^ö^e fteigen;

fodjenb aufbraufen. — »fummen, intr.

m. f.: in bie £)öt)e tommen, ftd) er=

t)eben; aud) bilbl. : emportommen; ent=

fterjen; gebeten: er Wirb fd)toerlidj

toteber auftommen (gefunb werben);

man täfjt ba§ ©erüd)t nidjt auftom=
men; ber =Jlöntmltng, ber (Srnporförnnts

Ung; bie »ftunft* — =franten, tr.: auf*

räumen, orbnen. — =främpen, tr.: bie

ßrämpe in bie |)öt)e biegen. — =feni?en,

tr.: ßödjer, Vertiefungen in ettoa§ tjüts

eintragen: er t)at bie Söunbe wieber

aufgefra^t ; burd) ßratjen auffrifdjen. —

=fünben, =fünbigen, tr.: auffagen, ba§

(Snbe eine§ bisher beftanbenen $erl)ält=

niffe§ tuubmadjen ober anseigen; bie

4lünbtgung; ber 31 — 8 = Seentin. —
=Iaö)en, intr.: ein ©elädjter auffdjtagen,

erfd)aüen laffen. — = loben, tr.: oben

auf ettoa§ laben; at§ eine Saft aufer*

legen, aufbürben; ba§ =£oben, ber »So«

ber» — bie =£age, ba§ aufgelegte; na=
mentlid) bie Abgabe, ©teuer; bie 25er*

orbnung, ber Auftrag be§ ©erid^t§;

bie ©efamtsafjl ber gebrudten (Sjemplare

eine§ 23ud)e§. — =8ongee, bie Üttppen

be§ ©djtffeS. — hoffen, tr.: auffielen

laffen, nidjt anmaßen; offen, unbefetjt

laffen; bie =Saffnng. — =ionern, intr.:

tjetmltd) nadjftellen, lauernb beobad)ten,

nadjfteüen. — ber =2onf, ba% 3ufo^s

menftröinen einer ^enge 9JJenfd)en, ber

^ujammentauf; in ber $od)tunft: eine

aufgejdjweüte 5Jle^lfpeife; = taufen, tr.:

auf etwa§ laufen; auffd^WeEen; fid^

Raufen. — =Innfö)en, intr.: auf etwa§
^ ordnen, ^ordjenb tauften. — =leoen,

intr. m. f.: eig. u. übtr., Wieber an=

fangen ju leben, neue§ ßeben gewinnen.— slerfen: ledenb auffd^lürfeu , aufs

^el)ren. — =*egen, tr. : auf etWa§ legen,

offen Einlegen; ju etWa§ berpflidjten

ober berbinblid§ mad^en, Wofür man
beffer auferlegen fagt; im S)rud f)er=

ausgeben; refl.: fic^ ober ben Ellbogen

auflegen, auf ben 2Hfd) l.; ber =Segee;

bie =Segnng. — =Ie^nen, refl.: Jid^ auf
etwa§ ftü^en; fid§ Wiberfe^en; bie=ße^s

tarnt* — siefen, tr. : einzeln aufammen*
fuc^en unb fammeln. — »liegen, intr.:

auf etwa§ liegen; offen, aufgefd^lagen

baliegen. — =Iorfetn, tr.: loder madjen.
— slobern, intr. : emporlobern, lobernb

aufflammen. — 'lösbar, 9lbj.: Wa§
aufgetöft Werben fann; »löfen, it.: lo§s

madjen, serteilen, erllären; refl.; flüffig

werben; --löölia), 5lbj.: auflösbar.— =ntan)en, tr.: öffnen, in bie «£)öljc

ric^tenb feftmac^en; auftreiben . auf*
notieren, bef. $often einer 9ted^nung;

refl.: fid^ ergeben, ^um ©e^en ober
einem Xtjun anfd)iden: wir Wollen un§
frülj aufmalen. — ber -WlaxW, ber
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2Jcarfd) itt georbn. ©liebem; ber 2Jcarfd)

nad) einem fjöfyeren Ort; bie 5lufftet=

lung in 9teif) u. ©lieb ; aufmarfdjieren,

intr.: fjeran, in 9fteib unb ©lieb max-
fdjieren, fid) in 9letf) unb ©lieb auf*

ftetten. — anauern, tr.: in bie <£)öT)e

mauern, auf ettuaB mauern. — --mtt--

fen, intr. m. \\ feine ©cbanfen fcft

auf ettr>a§ ridjten; tr.: aufnotieren, auf*

geic^nen ; ber =2flerfer ; =merffam, 9lbj.

:

feine ©ebanten fammetnb; bie -fSflevl-

famfeit, bie auBfdjliefclidje ütidjtung ber

S3orftettung§£raft auf einen ©egenftanb
;

ba% aufmertfame betragen, ba§ ©tre*

ben, iemanb atle§ ba§ ju tfjun, toa§

tf)tn angenehm unb nütjtidj ift.
—

=meffen, intr.: atle§ meffen, toa§ baju

nortjanben ift; Übermaß, 2lufmafj ge*

ben, metjr meffen, alB ba§ eigentliche

^Jcafc forbert. — =muntern, tr.: mun=
ter madjen, erweitern; aneifern; bie

=2}}mttcrung. — = nutzen, tr.: ettoa§

oortoerfen. — = nageln, tr.: auf ettoa»

feftnageln. — »nagen, tr.: burctj Ziagen

öffnen: nagenb oeraetjren. — =näf>en,

tr.: barauf nätjen, burdj 9cät)en an
ettoa§ befeftigen ; burd) 9iäj)en oerbrau=

d)en. — bie = 5Wal)met bie ^anblung
be§ 2lufnefjmen§ ; ba§ 5lnfet)ett, (ü:mpor=

fommen: in 9lufnat)me fommen ober

bringen; gute 9lufnaf)tne finben; =nef)=

tuen, tr.: in bie .jpöfye nehmen, empor=

nehmen: 3. 35.: ©elb bon ber (Srbe;

behnütommnen; afyeidjnen: einen *ptan,

eine ©egenb aufnehmen; entwerfen, jeid)=

neu; nieb er frf)reiben: ein 33ert)ör; an=

nehmen: jum 3Jcitglieb; fortfetjen: ben

gaben ber (Sräärjlung nrieber aufnef)=

men; fid) meffen: in biefem gac^e tann

td) e§ mit irjm aufnehmen. — =nötigen,

ix.: nötigenb aufbrängen. — = opfern,

tr.: Eingeben, jum Opfer bringen: bie

aufopfernbe Siebe; aufopferungifät)ig

;

reft: idj opfere mid) auf. — «fmcfen,

tr.: auf etwa§ paden; padenb auflaben,

aufbürben; 3ug^adte§ öffnen. — =paf=

fen, tr.: oerfudjen, ob eine ©adje auf
bie anbre pafjt; intr. m. f).: ad)t ge-

ben, aufmerfen, auftauern; ber =*paf=

fe*: ber «Spion, ber auf ettoa§ lauert. —

^flanjen, tr., reft.: in bie <£>öf)e rie-
ten; übtr. : auffteden, auffahren. —
^fiörfcn, tr.: mit ^ßflöden auf etroag

befeftigen. — - Riefen, tr.: mit bem
©crjnabel öffnen. — -planen, intr. m.

f.: jerfpringenb fid) öffnen. — prägen,
tr.: ein ©epräge aufbrüden. — -pto-

oteren,tr.: auffetjenb prüfen. — =pvot}en,

tr.: auf ben ^ro^toagen bringen. —
puffen, intr.: mit einem $uff (bumpfem
$natt) emporfteigen. — ber ^uit, ba»

3lu§fermüden , unb toa§ baju bient;

-puijcu, tr.: ben ^uij anttjun; reinigen

unb in Orbnung ftetlen: einen Saöen
aufpu^en; bie 2Jtutter puijt U;re Xod)-

ter auf. — =gueflen, tr.: anfdjtoetten

madjen; intr.: anfctnoellen, birfer toer=

ben. — raffen, tr.: raffenb aufnehmen,
aufgeben; refl.: fidj fdjnett ergeben. —
=ra$)fceln, reft.: fid) fdmell ergeben. —
=raui)eit, tr.: wieber raut) maerjen. —
* räumen, tr.: fortfdj äffen , aus bem
Sßege räumen; in Orbnung bringen,

ba§ Ungehörige entfernen; befeitigen:

bie Ärantt)eiteu baben im «£>eere türi)tig

aufgeräumt ; au§oerfaufen. — =rert)iten,

tr.: äufammeuredjnen , eine 9ted)mmg
gtgeneinanber galten unb aufgeben. —
nreajt, 5lbö.: in bie £)öt)e, gerabe; übtr.:

mutig: bie Hoffnung ^ält mic^ auf-

redet; bie =9iert)t^altung.— =regen, tr.:

3ur Seibenfdgaftlidgteit bewegen; bie

Regung, etn?a§ 5lufregenbe§. — =rei=

öen, tr., übtr.: auf ettoa§ reiben; wunb
reiben; burdj Reiben öffnen; burd) 9tei*

ben Oertitgen, töten : bie 5lrmee ift burc^

junger aufgerieben. — • reiben, tr.:

auf ettoa§ reiben. — = reiften, tr.:

fdmett, mit einem ^ife öffnen; toeit

auffperren; aufzeichnen, einen 3lufrifj

madjen; intr. m. f.: einen 9Ufj befom=

men; ber -9Jif?: bie entworfene 3 C^S

nung. — =rei$en, tr.: reisenb aufregen,

aufftadjetn; ber --tReiser. — •- ridjten,

tr.: in bie «gjötje richten, bauen; fic^

au§ einer tiegenben ober unglüdtic^en

Sage ergeben; übtr.: 3Jlut einflößen,

tröften, ba§ ©emüt ergeben; -rirfjttg,

%b\.: offen oon ©eite be§ ©cmüt»,
otme 3u^üc^)altung : ber 2lufria)tige

;
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bie 21ufddjttgfeit.— b. =SHi^ : bie enttoor=

fene ard)iteftonifd)e3eid)nung ber äu^e=

ten 9(nfid)t, bie $onftruierung.— =rt*?en,

tr.: burd) 9ti|jen öffnen, bernmnben.

—

=roHcn, intr. m. f.: rollcnb fid) f)ins

ober emporbetoegen: ber 23ort)ang rollt

auf; tr. u. refl.: auftoidetn: auf= ober

gu einer ütoEe hndeln; au§einanber

nudeln, entfalten. — dürfen, intr.: in

bie <£>öl)e rüden, beförbert toerben. —
=rufen, tr.: einen 9£uf tjören laffen;

311m 3luffielen rufen; aufforbern ettoa?

ju tt)un; bat)er: ber =JKuf jur Slrmee.

— ber =9tuljr: bie Empörung, ber 9lufs

ftanb ; übtr. : jebe heftige, unorbentlidje

Sßetoegung; =ritljren, tr.: burd) 9tüt)ren

in bie <£)öt)e unter einanber bringen;

toieber ertoäfynen, ^ur ©pradje bringen;

jur (Smpörung reiben; ber Wüf)tevx

ber Empörer, Erreger Oon 5tufruf)r;

=vnt)vevi\ä), 3lbj;. : im 9Iufrul)r begriffen,

ba^u geneigt, ober 2Iufrid)r erregenb.

— =rittteJn, tr.: burd) Rütteln in bie

<£öt)e bringen, loder madjen; bie =9*üt=

telnng. — auf8, ba§ abgetüräte auf
ba§, auf§ befte; auf§ @i3 getjen; auf?

äufeerfte = fetjr ; aber: auf ba§ Slufeerfte

(6d)limmfte) gcfafjt fein. — = fatfen,

tr.: ben &aä auf bm $üden nehmen;
übtr.: ettoa? 35efdjtoerlid;e§ auferlegen.— =fagen, tr.: taut ^erjagen; auffün=
bigen, rüdgängig madjen; bie =©agtmg.
— = fummeln , tr.: aufgeben unb fam=
mein; refl.: fid) ju einer beträdjtlidjen

|)öt)e anfammetn. — =fäfftg, sfä#g,
3lbj.: toiberfpenftig, feinblid) gefinnt. —
ber =®a<?, ba§, mag auf einen anberen
Körper gefegt toirb, um itjn ju ber=

längern ober ju beraieren; bie fdjrift*

lid)e Slbtjanblung , ber (gnttourf. —
Saugen, tr.: gänättdj in fid) jaugen;
burd) ©äugen öffnen; =fäugen, tr.: fäu*

genb ernähren. — ^äjavven, tr. : burd)

6d)arren an bie Oberfläche bringen. —
sfcfmnen, intr. m. t).: in bie <£)öt)e

fetjen, auffegen, adjt geben. — = fdmn=
fein, tr.: mit ber <Sd)aufel auftoärt?

toerfeu, aufhäufen. — =f^en^en, tr.:

burd) (Sdjeudjen aufjagen, auffcfyreden.— =f$ene™, tr.: reinigen, auffrifdjen;

refl.: tounb reiben. — =fn)ia)ten, tr.:

fd)id)tentoeife übereinanber legen; bie

--2d)iri)tmtg. — = fa)te&en, tr.: ber*

zögern, toeiter t)inau§fd)ieben ; burd)

(Schieben öffnen. — =frt)ie^en, tr.: in

bie |)öf)e fdjie&en; fdjnell auftoadjfen,

fdjnell tjerauffafyren.— ber =<Sa)Iag : ba§,

toa? aufgefdjlagen toirb; ba§ 2luffd)las

gen, tnfofern ettoa§ baburd) geöffnet

toirb ober in bie £)öfje fommt; bie

5Prei§fteigerung burd)$onjunftur; =fd)fa=

gen, tr.: in bie <£)öt)e richten; eine

&aä)e auf bie anbre befeftigen; öffnen;

übtr. : errieten, nieberlaffen : feine 2öot)=

nung auffdjlagen; überlaut lachen; intr.

f., eig.: in bie «£)ötje fdjlagen, aufüppen;
übtr.: teurer toerben: bie greife finb

aufgefdjlagen. — = fd)lief?en, tr.: mit
bem ©d)lüffel öffnen; übtr.: entfalten,

bartegen: einem fein ^erj öffnen ; reft.:

fidf) öffnen. — =fa)itngen, tr., refl.: eU
toa§ in bie «£)öt)e fdjlingen; @etnüpfte§

auflöfen; tr.: berfdjlingenb auf^ren.
— =fdjWjen, tr.: mit einem ©djnitt

öffnen. — ber = ©n)tnf?, — ©djlüffe,

bie «ftanbtung be§ 2luffd)lie£jen§ ; übtr.:

bie drflärung: too tonnte man barüber

5luffd)tufj erhalten. — =fd)mttnfen, tr.:

burc^ ©§maufen Oer^e^ren, aufeffen.—
=ftf)melsen, intr. f., tr.: burdj ©djmels
gen auf ettoa§ befeftigen; fd^meljenb fic^

auflöfen; fdunel-jenb fic^ öffnen. —
=f«^mncfen: f. f d) müden.— =f^nnaen,
tr.: eine ©djnatte öffnen; mittet? einer

<Sd)naEe befeftigen. — knappen, tr.:

fdmappenb auffangen; ben bieget öff*

nen ; übtr. : äufältig l)ören unb merfen

;

intr.: fdjnett in bie |)öt)e fahren, auf*

fdmellen. — =ftt)neiben, tr.: burd)
©djneiben öffnen; übtr.: grofefprec^en,

prallen, übertreiben; ber s^dmeiber;
bie =©(^neibetei ; = f^neibevtft^ , 5lbj.:

pra^lerifc^. — =fdjneüen, tr., refl., intr.

:

fidj mit ©d§neEtraft in bie <£)ö!je treis

ben; fdjneE unb t)eftig in bie ^öl)e

fahren. — = frfmüffetn , tr.: mit «^ilfe.

be§ ©eruc^§ auffudjen unb finben. —
sfdjnüren, tr.: mit einer <Sdjnur auf
etn?a§ feftmac^en; auf eine ©djnur
reiben; ha% 3"Öef^«ürte löfen: bit
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©d)nürbruft am Körper löfen. — ber

Sütffdjöftling, bie fdjnett emporgefd) offene

ipflanjc; übtr.: ein junger, fdjneE auf*

gcwactjfener QJlenfcf). — »fävauben, tr.:

mit einer (Schraube auf etwa§ befefti=

gen; lo§fd)rauben. — = fdjmfen, intr.

m. f.: erfdjroden auffahren. — =fcfirei=

ben, tr.: auf ettoaä fdjreiben; fd)rift=

lief) anmerfen. — =fdjre»en, tr. : burdj

©djreien erweden; ein ©efdjrei ergeben;

ber =®djret: ber fid) ertjebenbe, laute

©cfyrei. — bie = £dmft, jcbe ©djrift,

Weldje bon aufcen auf etwa§ gefdjrieben

Wirb. — ber = Stf)tt&, ofyne 5JI3.: ba§

9Iuffd)ieben , bie 33er3ögerung, unb bie

grift bcrfelben. — =fd)ürsen , tr. : in

bie «£)öf)e binben, gürten (feine Äleiber).

— =fRüffeln, tr.: bie ©Rüffeln auf bie

£afel fetjen; übtr.: jur Jtoft geben, ta*

fein. — =fd)irtteln, fo wie: aufrüt*
lein. — =frf)ütten, tr.: in bie .£)öt)e,

auf etWa§ fdjütten; ^um lüuftigen ©e=

braud) jufammcuf^ütten; bie = Sd)üi--

iung. — =fd)hm*jett:
f.

mtfdjnmi.jcit. —
=fd)h»cUen , tr., refl.: anfcfywetten ma=
d)en, in bie ^o^e treiben; übtr.: er*

weitern; bon innen au§gebet)nt ober

au3gcfpannt, bergröfcert Werben. —
*fd)iüemmett, tr. , reft.: Wie einen

©djwamm au§be^nen, auftreiben; t)er=

anflogen. — =fdjhnngen, tr., intr., refl.

:

fid) in bie |)öt)e fdjwingen; mittet?

©d)Wingen§ fidj ergeben; übtr.: fid) er=

lieben, in beffere Umftänbe fommen:
ber =<Sa)hnutg: bie «£)anblung be§ Stuf:

fdjWingens; ber ©djwung in bie -föötje;

aud) übtr.: ber SluffctjWung be§ ©eifte§.— =fe!jeit, intr.: in bie «g>ötje ober

emporfdmuen, ein ad)tfame§ Sluge auf
etwa§ fyaben; ba§ = Gc!jen: 2iuffetjen

machen ober erregen: bie ^Reugierbe er*

Weden, bie 9lufmerffamfeit auf fid) jicfjcn

;

ber =<&eh,et; bie =Sel>etiit. — auffeilt,

aufgewadjt, aufgeftauben fein, aufjer

bem SBette fid) befinben; offen, geöffnet

fein; ba% =8ein. — =fefjen, tr.: auf
etwa§ fefcen; in bie «£)öt)e fetjen; übtr.:

auftreiben, nieberfcfyreiben: eine SBitt»

fdjrift auffegen; feinen $obf auffegen:

Ijartnädig, wiberfpenftig fein; auf--, in

bie £>öfje rieten: bie «ftegel auffegen.— bie =Strf)t: bie ©orge für ober über
etwa§; bie 23eforgung, bie 2öad)famfcit;
bie 3(— 3--«el)örbe. — -ft<?en, intr. m.

f., !).: aufregt fi^en; auf dtva^> fijjen;

fidj auf ba% $ferb fefcen. — -fVäljen,

tr.: mit SJiüfye entbeden, auffpüren. —
^palten, tr.: fpaltenb öffnen; refl.,

intr. f.: fid) fpaltenb öffnen. — «ftwn*
nett, tr., reft.: fpannenb auf etwa» be=

fettigen; aufatmen; fpannenb gutüffs

gießen: gelinbcre ©aiten auffpannen,
nachgeben. — ^paven, tr.: jutn fünf=

tigen GJebraud); übtr.: berfd)ieben. —
=\pciä)evn, tr.: auf ben ©beider brin=

gen; übtr.: aufhäufen, Vorräte fam*
mein; bie :Sprirnmtng. — «fperren,

tr.: mit bem ©cfylüffel öffnen, über!).:

Weit öffnen. — fielen, intr.: etwa»
borfpielen, befouber» auf einem %on-
Werf<jeug. — Rieften, tr.: auf etwa§
fpiefeen, mit bem ©piefj anflehen unb
in bie |)ö^e bringen. — spinnen, tr.:

in bie£)öt)c fpinuen: bie ©pinnc fpinnt

fid) an ifjrem ^oben auf; atte? 33or-

tjanbene, 3. 23.: gtuc^ä fpinnen. —
=f^rcngcn, tr.: geWaltfam öffnen; auf=
fd)euc^en ober auffd)reden: einen ^)afen

auffbrengen. —
-- tyrieften, --f^iroffcn,

intr. f.: emborteimen, au§ ber (^rbe

I)erbor!ommen; übtr.: entfielen. —
sf^Hngc«, intr. f.: in bie ^ötje fprin-

gen, fdjnett auffielen; fic^ plö§lic^ öff=
nen; ütiffe befommen. — »fiiroffen:

f.

auf fb rieben. — =f^mt»cln, tr.: in
bie «£)öt)e fpritjen; intr.: fprubelnb fid^

ergeben. — --f^uttben, tr.: btä ©pnnb=
lod§ öffnen. — =f$üiten, tr.: fpüreub
auffud)en; f. aud;: auffbäljen. —
= ftam^fcn, tr.: burd) ©tampfen mit
etwa? berbinben; auf etwa§ befeftigen;

mit bem g"fe fta^ auftreten. — ber

=@tanb: ba§ Slufftefjen bef. mehrerer;
bie bewaffnete Bereinigung me()rerer|

um ©ewalt ju gebraudjen ; ber Qtnfang
be§ $lufru^r§; -ftänbifrt), 5lbj.: im ?luf=

ftanb begriffen, infurgent. — Stapeln,
tr.: aufeinanberfteüen , aufhäufen. —
-ftorren, intr. t).: ftarr emborbliden,
emporfte^en. — =ftäu6cn , intr. : als
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©tauB auffliegen. — aufftauen, tr.:

aufflickten, aufeinanber baden; au*

rüdtreibenb anfd)WeEen madjen; and)

übtr. — »fielen, tr.: mit ©ticken öff=

neu; mit etwa§ ©bitjigem in bie |)öf)e

nehmen; auffraßen, bon neuem ftedjen:

eine abgenutzte ßubferblatte a.— =ftccfen,

tr.: in ber £>öfye Befeftigen: bie 23or»

fjänge auffteden. — »ftefjen, intr. : offen

fielen, auf etwa§ fteljen; eig.: fid) in

bie ^öfye rieten mit t)on unb au§;

übtr.: fid) wiberfe|en, rebellieren. —
steigen, intr. f.

: in bie <£>öl)e, aufwärts

fteigen; embortommen; übtr.: fiel) er»

geugen: mir fteigen Zweifel auf? °*c

»fteigenbe Stnie, bie 9lBftammung in

geraber Sinie aufwärts, 3. $.: ©olm,
&ater, (Sroftbater. — »ftellen, tr.: auf*

retfjt aufteilen, in Drbnung ftellen;

offen aufteilen : eine 9Jlaufefalle a.;

übtr.: angeben, anführen: einen SSe=

Wei§ aufftellen. — »ftemtnen, tr., refl.:

auf etwa§, fid) auf etWa§ ftemmen, fid)

auflehnen. — »ftiefcen, intr. f.: 9teBen»

form bon aufftäuben: in !leinen

teilen auffahren. — ber »Stieg, baä

<£)inauffteigen. — =fticrcn, tr.: mit

ftieren 2Iugen auffegen. — »ftöbem,

tr.: auftreiben, aufjagen. — »ftofeen,

tr.: an, auf etwa» ftofjen; burd) einen

©tofj öffnen; bie tfyüx mit bem gufe

aufftofjen; intr.: in bie «£)öl)e fto|en,

burd) ©ärung aufwärts treiben: bie

©beifen ftofeen einem auf; auffteigen,

begegnen, borfallen, in ben 2öeg fom»
men: ein Abenteuer, ein ^toeifel; »ftöfug*

— »ftrefeen, intr.: emborftreBen, in bie

«£>öl)e ragen: ber $^fen Ifrefct gen |)im=

mel auf. — greifen, tr.: auffcrjlagen:

bie «Ijpembärmel; intr.: ben 35oben ftrei=

fenb berühren: ba% $leib ftreift auf
bie (Srbe auf. — »ftrenen, tr.: auf et»

Wa§ ftreuen, Bcftreuen. — ber =@trtä):

ber aufwärts geführte ©trid). — =ftül=

Pen, tr.: aufwärts Biegen, auffrämben.
— »ftürjen, tr. : auf etwas beden ; intr.

m.
f. : mit <£>eftigteit auf etwas falten.

— »ftuijen, intr. m. f).: ftutjenb auf»

Bliden; ftutjenb aBfdjnciben, unb ba»

burd) eine SRidjtung nadj aufwärts

geBenb, 3. 33.: aufgefülltes <£jaar; auf»

butjen. — =ftiU?en, tr.: auf etwas

ftü|en, auflegen, auflehnen; xcfX. : fidj

auf etwas ftütjen, auflehnen. — »fudjen,

tr.: eifrig fudjen, ju finben ftreBen; bie

»Sudjnng. — »fummen, intr. f.: fum»
menb in bie «£>öt)e fahren; refl.: fidj

bermeljren, bergrö§ern. — »tafeln, tr.:

baS Safelwerf eines ©djiffS Befeftigen,

eS mit bem Hafelwert berfeljen; übtr.:

aufbuken. — »tanajen, intr.: auS ber

Siefe emborfommen; bann übertäubt:

Ijerbortommen, fid) aeigen, Beginnen.—
=tauen, tr.: burd) Söärme wieber flüf-

fig madjen; intr.: wieber pffig wer»

ben; üBtr.: wieber munter werben; auf»

gewedt, gemütlich Warm werben. —
»t^nn, tr.: öffnen, eröffnen; refl.: fidj

öffnen, entfalten. — »tifnjen, tr. : ©bei»

fen auf ben Xifd) fetjen, tafeln; üBtr.:

borBringen; SribiateS erjäljlen. — ber

»trag, bie <£>anblwtg beS SluftragenS,

baS üBertragene ©efepft, bie 33eftel»

lung; »tragen, tr.: auf etwas tragen,

bringen ober feiert: ©beifen auftragen:

ber 2Jlaler trägt bie $arBen 3U bid

auf; etwaS üBertragen, gur SBeforgung

auferlegen: er Ijat mir ba§ ©efc^äft

aufgetragen; intr.: an biet S^aum ein*

nehmen, bon einer ©ac^e, wenn fie au

bid ober au Qrofc ^fi: bit Unterlage

trägt fe^r auf. — - träufeln: f. auf =

tröbfen. — =tretfcen, tr.: burc^ brän=

genbeg SreiBen auf etwa§ Befeftigen;

burd§ brängenbe§ SreiBen öffnen, a-
35-

*

eine %fyüx aufbrängen; auSbe^nen, an=

fd)toellen machen: ^)ülfenfrüd§te treu

Ben ben SeiB auf; au§finbig machen:
enblid) IjaBe id§ ba§ S3uc^ aufgetrieben

;

aufammenBringen: ic^ tonnte l)eute bie

©umme nic^t aufBringen; intr.: auf

ben ©runb geraten: ba§ ©djiff tricB

auf ben ©tranb. — »trennen, tr. : burd)

brennen öffnen, löfen. — »treten, tr.:

burd) Xreten an etwa§ Befeftigen, buret)

treten öffnen j intr.: ben $uf3 auf et»

Was fetjen; fxc^ öffentlich a^9en: oer

©djaufpieler tritt Ijeute auf; ber »Sritt,

bie @rl)ö^ung, auf roeldje man tritt;

ber Vorgang, Vorfall: ba§ war ein
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böfer auftritt. — mtftroffnen, tr.:

troden madjen; intr.: troden werben:
btä SBaffer ift aufgetrodnet; ba% =$rotf=

nen, bie =£rocfmtng. — = trommeln,
tr.: burd) trommeln aufmeden; trom=
melnb bortragen. — Kröpfen: f. tro*
pfen. — strumpfe», tr.: einen Trumpf
fpielen; intr.: in Derber äöeife feine

Meinung äußern. — Junten, tr. : tun=

tenb auffaffen unb berjet)ren: bie33rüt)e

mit SSrot auftunfen. — = türmen, tr.:

Ijodj onfeinanber legen; refl.: fid) tt»ie

ein Hurm ergeben: bie Söogen türmen
fid) auf. — stunden, intr.: munter,
tuad) Serben; übtr.: mirffam merben,

fid) tfjätig seigen: fein ©emiffen madjt

auf. — =nmd)fen, intr. m. f.: in bie

«fjölje, grofj mad)fen. — ^mägen, =toit-

gen, tr.: burdj ein ^ebe^eug in bie

|)öl)e bringen; an ©emidjt, an (Seljalt

ober Sßert gleidjfommen. — = maaen,
intr. m. f.: empor*, in bie |jötje mallen;
maftenb aufbraufen, in heftige ©emüti-
bemegung geraten; bie = ä8aau»g. —
=toäIsen, tr.: aufmärt§ mälzen; auf
eine anbre ©act)e malten; übtr.: auf=

bürben. — ber = 2öanb, bie 9lu§gabe,

ma§ aufgemenbet mirb; ba§ ©rauf«
geljenlaffen. — =tt>ärmen, tr., eig.: bon
neuem, eine <5peife märmen; übtr.:

eine alte ©acrje, einen ©treit, bon
neuem borbriugen. — = märten, intr.:

bebienen, barreidjen: er mufe feinem

ferrn auf»arten; toomit tann idj

l)nen aufmarten?; fid) borftetten, einen

@t)renbefud) madjen: morgen merbe id)

bem Stfhnifter aufmarten, meine 5luf=

martung madjen; ba§ = £Sarten; ber

härter; bie = 2Särterin; bie =£öar=
tuttg: bie «gjanblung be§ 2lufmarten§.— sttmrts, 9lbb.: nadj oben, in bie

|)öl)e, hinauf: ben Q3tid auftoärtS rid)=

ten. — =wafdjen, tr.: burd) äßafdjeu
reinigen, berbraud)eu, munb merben:
bie £)änbe aufmafdjen (munb mafdjen);

ba§ = 2Safd)en, ©pridjm.: e§ ift ein

Slufmafdjen (abmafdjen), e§ get)t in ein3

Ijtn. — « werfen, tr.: au§ bem ©djtaf
meden, ermuntern; übtr.: gciftig, leb=

l)aft madjen; ba% säöerfen, — -weljett,

intr.: auf;, emporfteigen. — =wetä)en,

tr.: toeidj madjen, burd) (£rmeidjen 5ff=

nen; intr. m. f.: meid) merben, unb
baburd) fidj auflöfen; bie =2Setdjung.
— =metfen, tr. : bor Slugen legen, bor*

geigen. — =menben, tr.: an ober auf

etmaä menben; für ettoa§ 9lit3gaben

machen. — =merfen, tr. : in bie ,£)ölje

merfen: einen 2)amm aufmerfen; in bie

<£>öl)e fielen, bann bie! unb fdjtoülftig

fein; 3. SB.: aufgemorfene Sippen; fid)

eigenmächtig ju etma§ erklären ober an=

mafecn: er mollte ficb, gum 6d)ieb§=

rid)ter aufmerfen; etma§ al§ bort)an=

ben, al§ ju gelten berechtigt auffteüen:

er toarf bie §rage auf, ob ?c; auf et=

ma§ merfen : er marf ba* ©Ia3 auf ben

S5oben; bie =28erf«»g. — =mtcfeln, tr.,

refl.: auf ober um etma§ mideln; in

bie |)öl)e mideln, aufrollen. — ^wiegeln,

tr.: 3ur Un5ufriebenb,eit bereben, auf*

tje^en; bie = 2ötegelei: ba§ SBeftreben

banad); ber =2öiegler: ber (Smpörer;

bie ^Siegelung ; * mieglerifa) , 3lbj.:

bci]ü geneigt. — =totegen: f. auf*
mögen. — =mtnben, tr.: auf etma§,

in bie «g)öt)e minben; refl.: fid) in SBin*
bungen aufmärt§ bemegen. — =mirt»cltt,

intr. m. f.: im Söirbel in bie £)öt)e

fteigen ober getrieben merben. — ~\oi--

f(^en, tr.: burd) 2Bifd)en in bie «£)öl)e

bringen, auc^: mifcljenb megfe^affen. —
--mittlen, tr.: burd§ SGßüljten auf bie

Oberfläche bringen, mül)tenb aufretten,

aufrühren. — ber =92ßnrf, ba§ 3lufs

merfen bon @rbe ic, bef. ba§ 3lufge=

morfene. — =säljlcn, tr.: 3äl)ten unb
Einlegen; einzeln ^ernennen, ^erjaljlcn:

einem trüget aufeätjlen, ^äljlenb ber«

abreidjen. — Rannten, tr.: ben 3aum
anlegen unb feftfdjnallen. — --^ttn,
tr., refl.: berbraudjen, bernic^ten: ber

fRoft jefjrt btä ßtfen auf; er aefyrt fic^

bor Kummer auf. — =setrfjnen, tr.

:

auf etma§ aeidmen; auffdjreiben, fcf;rift=

lid) aumerfeu. — s jetgen, tr.: aufs
meifen. — =stefjen, tr.: in bie .ftötje,

emporjie^en: ben SSor^ang aufäie^en;

burd) gießen öffnen, in ©ang bringen:

bie \U)t auf^ieljen; fpannen, auffpan=
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tim: ©aiten auf eine SSioline aieljen;

grof^iefjen ; aufrieben; übtr.: einen 3um
beften tjaben, necfen; intr.: Ijerange3ogen

!omnten: ein ©etoitter 3teijt auf; baS

aiufjteljeit ; ber = 3ug, bie «£janblung

beS Sluf3iet)enS ; baS feierliche (Sinfjer*

Sieben; ber Slbfdmitt in einem ©d)aus

fbiet. — * surfen, tr.: burdt) Rupfen
auflöfen; bie ftabm auS3iet)en. —
Rängen, tr.: mit 3^ a^9 a^f etroaS

bringen, in bie |)ör)e treiben; buret)

3tr»ang öffnen. — Ettlingen, tr.: jur

Slnnaljme einer ©aä)e nötigen.

ba§ 2Iuge, —8, —n, Äuglein , Slugel=

djen: baS ©etjmer^eug am tierifdjen

Körper; übtr.: ber Slnbttd; bie Ww-
nen unb ©ebärben, als SDotmetfctjer ber

innern (Smbfinbungen ; SDinge, meiere

bem Stuge äufierlict) ätjnlid) linb, 3. 3*.

:

bie fünfte (Slugen) auf ben Söürfeln;

bie 3af)l beS SBerteS ber ßartenblätter;

ber tjerborbredjenbe $eim ju einem

statte ober einer 33tüte; baS bon einem

jungen ©crjöfjling abgenommene Statt

äum £)!ulieren; ein £robfen $ett auf

einer SSrütje; baS £)t)r einer *ftabel k.

S)ie Lebensarten, in benen baS Söort

Sluge in übertragener 33ebeutung ge*

brauet roirb, finb fel)r 3ar)lreid), 3. 33.

:

jemanb ober ettoaS inS Sluge fäffen;

einen ©egenftanb im Sluge begatten;

feine Slugen auf etmaS toerfen; er tjat

ein gutes Sluge auf fie; bu bift it)m

ein 2)orn in ben Singen; bie roerben

grofje klugen macfjen; ein roadjfameS

Sluge auf etrcaS traben; einem alles an
ben klugen abfegen; einem unter bier

Slugen etroaS fagen; einem bie Singen

öffnen; bie Slugen gingen it)m über,

b. t). : er fonnte fidj ber Xljränen nidjt

enthalten ; fomm mir nid)t met)r unter

bie klugen; er ift unter meinen klugen

aufgeiuadjfen; baS ßinb ift it)m rote

aus ben Slugen gefcfynitten; jemanb
©anb in bie Singen ftreuen: ir)n täu=

fdjen; mit einem blauen Sluge babon
tommen; etroaS bor Slugen traben, unS
etroaS bor bie Slugen galten. — SllS

SBftto. 3. 35.: ber älug=3tyfel: bie mit
geudjtigteit angefüttte, in ber Singen*

^öl)le liegenbe^ugel; aucr): ber Slugen*

ftern; übtr.: alles Siebe, S&erte; ber

«Uitgen=^8lttf : ber 33lid mit bem Sluge;

bie furje Sauer eine» folgen 33lideS,

übt), eine !urje 3 eit; = &utfltdj, Slbj.:

im Slugenblict; bie =$8raue, ber bogen*

förmige ©treif tur^er «^aare über ber

Slugentjötjle; ber =2>tener: ber <£)eud)s

ler, ber nur bient, bamit eS gefe^en

hrirb; =fätttg, Slbj.: in bie Slugen fal=

lenb; bat =ma$; bie -®vantf)eit; baS
=Scber: baS ©d)eu=£ebec an ben Singen

ber Sterbe; baS Sifyt: bie ©c^fraft

be§ 3luge§; btö --Stb, ^3. --Sibcr: bie

bemeglidie S)ec!e jum ©djliefjen ber Slu=

gen; =8uft: ba% Vergnügen burd) Selben;

ba§, toa§ baSfelbe Oerurfact)t; ba§ =SWat1?:

ein ofjngefäljre§ , blofe mit ben Slugen

genommenes 2Jlat3; bie ^ertigteit, blotj

mit bm Slugen ba§ ^Jtafj einer ©ac^e

ju beftimmen; ba§ =Wlevlt baSjenige,

morauf bie Singen gerichtet finb; übtr.:

baS3^ einer Sefdjaftigung be» ©eifteS;

baS -- spul&er: ein «Heilmittel für bie

Slugen; übtr.: eine fel)r fleine, feine

©djrift, meldte bie Singen angreift; ber

=q$untti ber ©eftdt)t§pun!t, ber ©tanb=
punit, bon n>elct)em au§ man ettoaS

fieljt ober behaut, forool)l in eigentl.

als übertr. $ebeutung; ber :®&eim
baS Slnfct^auen einer ©act^e; baS 3 eil9 s

niS ber Slugen; =fdjetttlidj, Slbj.: in bie

Slugen fdjeinenb; übtr.: offenbar, auS=

gemacht, gemitj; bk=®pvatyex berSluSs

bruef ber ©mbfinbungen unb ©ebanfen
burdj bie Slugen; ber ^ttxnt ber runbe

bunlle ^tect mitten im Sluge; ber ba§
©erjtoc^ umgebenbe farbige IheiS; bie

= SBerfclenbuttg , bef. Xäufdt)ung; ba§

=2$affer: Xtjränen; ein präbar. SÖßaffer

als Slugenarpei ; bie =S2öcibc, fie'tje:

Slugenluft; bie =S28im^cr: ber mit .$aa=

ren befetjte $tanb an ben Slugenlibern;

ber =3«^« * bie «^unbS3ä(me in bm obern

ßinnbaclen, überl).: dcf:©bitj3ä^ne; ber

=3cugc: ein 3 eu9e> oe^ oa§
r
*°tö ex ers

3ät)lt, mit eigenen Slugen gefetjen l)at.

(in#c\n, tr. lj.: fel)en, nad) einem 3^^
bltcfen; glän3enb bliden, blinfen. —
äugtg, Slbj. : Slugen liabcnb, mit Slugen
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bergen, nam. mit SBejtto. ber 2lrt

ober 3af)l: einäugig k.

ber Slitguf*, — (e)3, üb.: ber ad)te 2Ro=

nat beS $afjrei, ber (Srntemonat; aud)

ein £aufname, meibl.: Stfugufte,

bie «Hurifel: eine 2lrt ©arteubflanje mit
fdjöner SSlume.

MtS: 1) $räb. m. SDatib. ©ie be^eidmet

einen Ort, auS beffen innerem eine

SBemegung ober ^anblung f)erborgef)t

;

l. 33.: aus bem «£mufe fommen; aus
unb ein gefjen; etmaS aus Siebe tt)un;

übtr.: eine Sßeränberung eine» SDingeS

in ein anbreS, eines 3uftanbe§ in einen

anbern; 3. 33.: auS «^0X3; auS nidjtS

machen; 2) 2lbb., meldjeS baS (Snbe

einer ©adje be^eic^net, unb in ber 9fte»

gel mit fein berbunben roirb: ba§
Sweater ift auS; mit itmt ift eS auS;
bon ©runb auS. — 2)ie gufammenf.
mit auS finb fct)r äafytreid); bie mis-
tigen folgen Ijier. — »antmorten, tr.:

übergeben, überliefern, 9htr in ber

©eridjt§fbrad)e üblid). — --arbeiten, tr.,

refl.: boüfommen arbeiten; bertiefte

Arbeit madjen : biefe tjölijerne ftigur ift

gut ausgearbeitet; einen 5ßlan, einen

2luffa£ auSarb.; intr. m. t).: ju (£nbe

arbeiten: id) Ijabe tjeute ausgearbeitet;

bie =2trbettung. — -orte», intr. f., refl.

:

bon ber geroöfmliä)en Slrt abweichen;

fd)led)ter merben; fidfj b er f
flimmern

;

bie »Ortung. — =atmcit, intr. Ij.: ju
(Snbe atmen, fterben; bie eingefogene

ßuft auSftofjen; tr.: mit bem Altern

bon fid? geben. — 'baden, intr. m. t).,

f.: boEflänbig, fertig baden. — ber

sSBau, bie <£>anbtung beS 2luSbauenS,

bef. bie innere 2luSfd)müdung; »bauen,

tr. : fertig bauen, auSbeffern, auSfdjmüt»
!en. — bie »$8aun)ung, bauchförmige
33erbidung. — »bedingen, tr. : fidj bor*

behalten; burdj SBebingung feftfteüen. —
»beiden, tr.: burdf) 33eifcen fortfdjaffen,

abbrechen, Ij erausbringen. — »beisen,

tr.: burd) ^öei^mittet |erauS» ober toeg»

Bringen. — »beffern, tr.: ©djabtjafteS

toieber fjerfteüen; bie » «efferung. —
beugen, tr.: auSroeidjen. — bie»93eute,

ber Ertrag, ber ©curinn einer Stetig*

feit ober 33efdjäftigung; 'heuten, tr.:

^lujjen, ©eminn auS etmaS 3U jie^en

fudjen; aud): auSbtünbern; bie = $8eu=

tung. — beuteln, tr.: auS bem SBeutel

fdjütteln, bann übertäubt IjerauSfcpt»

teln. — Stegen, tr.: auSmärtS» ober

IjerauSbiegen; intr.: burd) SBiegen auS»

meidjen. — bieten, tr.: feilbieten; bie

»iöietung. — Silben, tr.: bottfommen
bitben; bilbenb enttoideln; bie »$8U»

bung. — bitten, tr.: um etmaS bitten;

burefy Sitten 3U erhalten fud)en; übtr.:

berbitten: id) bitte mir auS, ba§ fo

etmaS nid)t gefdjieljt. — »blafen, tr.:

IjerauSblafen : baS S)otter auS bem @i;

auSlöfdjen: baS Sidjt, baS 8ebcnSüd)t.
— »bleiben, intr. f.: roegbleiben, niebt

!ommen. — =&Ietdjen, tr.: burc^ S8Uu

Sen herausbringen. — = blühen, intr.

f. lj.: äu @nbe blühen, aufhören au

blühen. — ^bluten, tr. m. I).: 3U @nbe
bluten, aufhören 311 bluten. — •-***,--

*en, tr.: mit bem So^rer au§t)öt)ten,

herausbringen. — »borgen, tr.: au§=

leiten, borgenb au§t^un. — = braten,

tr. : gehörig braten laffen; intr. m. f.:

burd) SBraten herausbringen : f^ett au§=

braten. — =brea)en, tr. : burc^ SSredjen

herausbringen, herausnehmen ; burd^ (Sr=

brechen bon fid^ geben; intr. m. j.: ge=

mattfam burdjbredien
, fid§ befreien;

blb^tic^ l)erbor!ommen, fid^ berbreiten,

lunb merben: in ein ©elädjter au§=

brechen. — »breiten, tr.: breit machen,

auSeinanber breiten; refl.: fid) meit er=

ftreden, fic^ auSbe^nen; übtr.: fid) meit=

läufig über etmaS äußern; bie =©rei»

tung. — »brennen, tr.: bon innen burd)

p^euer reinigen; buret) SSreunen gehörig

rjart machen ; intr. f.
: aufhören ju bren»

neu; im Innern gänjlicl berbrennen.
— »bringen, tr.: eig. t)erau§» ober

^inausbringen; übtr.: befannt madjen,

unter bie ßeute bringen. — ber »33mö)

:

baS SluSbred^en: ber 9luSbrud) beS

^euerS; 2luSbrud^meine finb foldje, bie

auS ben reifften Trauben gebrefet mer»

ben. — »brüten, tr.: burdj Srüten l^er»

bororingen; übtr.: ausreden, auSfinncu.
— ber »©unb, nur übtr.: baS <£>öd)fte,
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2lufjerorbentlid)e in fetner 2lrt, in gu=

tem unb üblem 6inn. — anStntrfien,

tr.: mit ber Surfte überfahren, reinigen.

— =bam|>fen, tr.: bambfenb ausrauben:
3. 23. eine pfeife Sabal; intr. m. f.:

als !£>ambf berfliegen: bie $eud)tigl!eit

iftauSgebampft; bie =®amfcfung ; =bäm=

pfen, tr.: ben 2>ambf unterbrüd'en,

auSlöfdjen. — *bauttn, tr.: ertragen,

erbütben; intr.: aushalten, aushärten;
bie =®a«cr, bie auSt)arrenbe ©ebutb.—
=bef)nhciv, 5lbj.: roaS fid) auSbefjnen

läfjt; =be(jnen, tr., reft.: burd) &efjnen

Vergrößern, in bie Sänge aietjen; übtr.:

berlängern, erweitern; bie =®el)ttmtg:

übert). bie Eigen fdjaft eineS SDingeS,

einen SRaum einzunehmen. — bie =$ei=

dntttg, ein um einen SBrudj) gezogener

2)eict). — s benfett, tr.: burdjbenten,

auSfinnen, herausbringen. — =benten,

tr.: beutlid) machen, erftären, beutenb

auslegen. — =bienen, intr. m. I).: bis

3U einer feftgefe^ten $>t\i bienen; 3U
bienen aufhören. — =bo*ren, intr. m.

f.: gans bürr werben; =börren, tr.:

ganj bürr matten: bie £)itje börrt ben
33oben auS. — =b*ängen, tr.: fort»,

t)inau§brängen.— =bredjfeln, tr. : burd)

!£)red)feln tjo^X madjen, herausbringen.
— sbeeljen, tr.: burd) SDreljen heraus-
bringen; breljenb entminben. — =bee=

fdjen, tr.: mit bem 3)refd)fotben aus-

fdjlagen. — ber = ®nuf, baS geidjen

einer Sorftellung ober Embfinbung, bie

man burd) Söorte, burd) baS ©efüljl

aber burd) ©ebärben 3U erlennen giebt;

babon: =3lo3, 2lbj.: ofjne SluSbrud;
sbruefen, tr.: burd) ben 2)rud barftel=

len; baS 2)ruden boltenben; burd) SDrud
abnu^en ; =brürfen, tr. : burdj 2)rud 3U=

fammentjalten ober treffen, bis bie

geudjtigteit IjerauSftiefjt; übtr.: fid)

berftänbtid) auSbrüden; er berftetjt

nidjt, fidj beutlid) auSjubrüdeu;
ber 9teib, bie |)abfud)t ift auf feinem
©efidjt auSgebrüdt; --bentfltdj: 2lbj.:

in ftaren, beftimmten 5luSbrüden; ab*

ftd)tlid); bie = &eütfnttg. — =bnften,
intr. m. f.: als 25uft, fanfter äBofyfc

gerud), jidj t erbreiten. — *bnlben, tr.:

ausharren; bis 3U Enbe bulben; übtr.:

fterben. — -bnnften, intr. : als SDunft

berfliegen, berbunften; fidj ganj in

S)unft auflöfen ; =bünften, tr. : in 2)unft=

geftalt bon fid) geben: baS Söaffer

bünfiet auS; bie ^ünfiung: bie auS*

gebünftete $eudjtigteit. — *einanbee,

5tbb. : roeld)eS ein Entfielen, eine $otge

unb aud) eine Entfernung ober Xren;

nung auSbrüdt, bef. bei gufammenf.
mit 3eitro., 3. 35.: - einanberftiegen,

5 ein anbergeben, 5 einanberjagen , sein«

anberfe^en: fid) fi^enb entfernen: man
mufcte 1ie =einanber fe^en; beutlid^ ma=
d)en, erftären: id) l)abe ifjm ben gan=

3en Verlauf ber <5adje seinanbergefejjt;

bie 2lu3etnnnbeefeijnng. — =etfen, tr.

:

EingefrorneS frei=, losmachen. — =e**

liefen, mie auSertefen, mobon nur baS

5Part. auSer!oren gebräudjüdj. —
serlefen, nur als $art. für : auSgefud§t,

bortrefflid), übtidj. — =eefe^en, tr.:

auSmä^tenb 3U etmaS beftimmen.— =e«»

finnen, tr.: ausbeuten, auSfinnen. —
=ertoäfjfett, tr. : mä^lenb auSfud^en, auS*

lefen; =etmäl)lt, ^}art. b. auSermätjten:

auS mehreren gewählt: eine auSermäfylte

SRebe ; er ift mein SluSertoäljlter,
mein ^reunb, ©eliebter; bie =@rtt»äl)=

lung; bie =evttJä^lten: bie 3itr (Selig*

feit bon ©ott @rmäl)lten. — =ee5ä^ten,

tr.: 3U @nbe erzählen; er3ä^tenb er*

fd)öbfen: aud^ refl. — =effen, tr.: baS

SSorfjanoene auSeffen; intr.: 3U @nbe

effen. — =fübern, tr.: ben $aoen ^er*

ausziehen, auSzubfen. — =fatjeen, tr.:

einen 2Beg, ©eteife burc| bieleS 5a^e"
bertiefen; intr. m. f.: auS einem Ort
fahren; übtr.: ausgleiten, auSrutfdjen;

bie =%af)vt, baS ^a^ren auS einem Ort,

ber Ort, burd) melden man ausfährt:

baS ^auS ^at eine bequeme 5luSfa^rt.

— --Saa, baS SluS*, 2öeg*, ftortfallen;

baS heraustreten auS einer ßage, eines

^örberS; ber 5litgriff mit ber SCßaffe;

auc^ übtr.: ber Angriff mit SDßorten;

baS Ergebnis; baS ©eraten, ©elingen;

Rotten, tr. : burdj einen ftati, auS feiner

Sage bringen; intr. m. f.: au§ einem

Ort herausfallen; unterbleiben; rneg--
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bleiben; geraten, gelingen; einen feint*

liefen Singriff madjen; übtr.: ©rob=

Reiten fagen, ausarten. — tmSfafern,

fowie: auSfäbeln. — Raulen, intr. m.

f.: auS*, IjerauSfaulen. — =fe$ten, tr.:

burclj ©treiten, $ed)ten auSmadjen;
übtr.: burd) ©rünbe betämpfen, ent*

fReiben. — =fegen, tr.: auSfet)ren, burdj

$et)ren entfernen; baS = $egfel, WaS
ausgefegt toirb. — feilen, tr.: int $n*
nern befeilen ; burd) 23erbeffem aur
SSoltfommentjeit bringen ; auef) übtr. —
fertigen, tr.: fertig madjen: einen SB e=

fefyl ausfertigen; bie Fertigung: bie

£)anbl. beS SluSfertigenS; baS 2luSge=

fertigte. — =filjcn, tr.: mit 3^3 auS=

legen; übtr.: einen ftarlen 33erweiS ge*

ben. — = finben, tr.: nur baS 9lbj.

auSf-inbig madjen ift gebräudjlid),

für: entbeden, erforfdjen, auffuetjen unb
finben. — --ftfcfjen, tr.: burdj ^f^ en
teer madjen. — =fletf>tcn, tr.: inwenbig
mit gleqjttoert oerfetjen; ©eftodjteneS

auflöfen. — =flitfen, tr.: flidenb auS*

beffern. — = fliegen, intr. m. f.: au§
einem Ort fliegen. — = fliegen, intr.

m. f.: l)erauS=, auS einem Ort fliegen.— bie 'ftlutyt, bie ftludjt aus einem
Ort; übtr.: bie borgebliclje, ungegrün=
bete (Sntfdjulbigung, ober ber SSorwanb
pr 33erteibigung. — ber =SI«g: bie

Entfernung burc| fliegen; jeber weis

tere SluSgang, bte Heine Ütetfe. — ber

--3*nf?: baS, WaS ausfliegt; ber Ort,

Wo etwas ausfliegt. — =forbern: f.

l)erau§forbern. — =fotftf>en, tr.:

auf eine oerfteette SBeife ju erfahren

filmen. — = fragen, tr.: buxä) fragen
üu erfahren fudjen. — = freffen, tr.:

burdj ^reffen leer machen, auSfjöfjlen,

wegfreffen; refl.: fidj biet ober fett fref*

fen. — = frieren, intr. m. f.: üon ber

$älte böllig burdjbrungen werben. —
bie =^ul)r: baS StuSfüljren au§ einem
Ort, ber Export; =&rtifel; -SoU; ber

;.$anbel, ber <£)anbel mit inlänbifdjen

Eraeugniffen nad) bem SluSlanbe; =füip
bar, Slbj.: möglich, WaS beWerlfteHigt

werben !anu; =füf>ren, tr.: auS einem
Ort ober Sanb führen; au Enbe bringen,

beenbigen, öoHbringen; in allen Seilen

gehörig barfteUen; =fül)rlt«f), 5lbj.: boü%
ftänbig, weitläufig. — füllen, tr.: Oott

machen; oeröotlftänbigen; auSfdjöpfen;
übtr.: tüdjtig, befähigt fein. — --füttern,

tr.: mit einem ^utter oerfetjen: ein

$leib auffüttern; aureidjenbeS Rätter,

9£aljrung geben, burd) füttern fett, biet

madjen. — bie =©abc: baS SluSgeben;

WaS ausgegeben wirb, bef. aur SBejtrei-

tung ber 53ebürfniffe ?c; bie SluSgabe
eines SBudjS: fiefje 21 uf tage. — ber
=©ang: baS SluSgetjen, ber Söeggang:
ber Ort, burd) ben man ausgebt, bie

Öffnung; bie 5lrt unb Söeife, wie eine

<Sact)e ausgebt ober abläuft, enbet. —
=göten : f.

*jäten.— =gottem, tr. : auS=

fpionieren. — =geben, tr.: weggeben, an
anbre geben; austeilen, bertetlen; tjers

ausgeben, baS SSerbreiten eines ge=

brudten SöerfeS unter baS ^ßublifum;
ergiebig fein, einen Ertrag liefern; fco*

für man audj auSgiebig fagt: baS
©etreibe ^at Diel ausgegeben; refl.:

burdj ausgaben fid^ Oon ©etb ent*

blöfecn. — baS -®cbot: baS SluSbieteu

3um 23erfauf; baS erfte ©ebot für et=

U»aS, wofür man meiftenS 2lnbot fagt.— sgeBreitet, tyaxt. Oon ausbreiten,

ausgebest, grofe, btetfad^. — bie Mt-
bwxtx bie jperüorbringung einer ©ad)e
mit bem ftebenbegriff bcS 6d)ted)tcn.— baS sföebhtge:

f. Altenteil. —
=gefeimt, 5lbj.: burdjtrieben, raffiniert,

fc^tau. — =geijen, tr.: burcl) ©eljen

auSmeffen, weiter madjen; intr. m. f.:

auS einem Ort, aus bem ,£jaufe geljen

;

ettoaS aur 2lbfid)t tjaben, auf etWaS
beulen, etwas au bcWcrlftelligen fud;en;

Weggehen, Wegtommen; nacl) aufjen a"
gerichtet fein: ein auSgetjenber SBinfel;

anfangen, feinen Urfprung nehmen, ent=

fielen; auS ber S3erbinbung mit etWa^
geraten; Oerfd)Winben, au Enbe geljen;

enbigen: Wie wirb bie ©adje nodj auä>

ge^en
1

? — =gelaffen, 2lbj.: feinen %>£--

gierben, bem «&ange aur ^uftigleit fid^

gana l)ingcbenb; bie --©elaffen^eit: ber

3uftanb, ba man ausgelaufen ift.
—

»gemalt, 5lbj.: gewi§, entfd^ieben. —
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aufgenommen , 2lbb.: mit 9luSnaSme:
baS ©efeij berbflicStet jebett, unb feiner

ift babon ausgenommen. — »gesetajnet,

9lbj. : bortrefflicS, tioraügtid^.— -giebtg,

Slbj.: ergiebig. — »gießen, tr.: auS*

fdjütten, aus ettoaS gießen, teeren ; übtr.

:

ferne ©efüSle oSne fRücf^alt eröffnen:

fein £)er3 ausgießen; auslösen; auS=

fußen ; refl. : fidj leeren ; bie »©iefeung.— «glätten, tr.: glatt machen. —
sgletäjbar, %b\. : roaS ausgeglichen mer=

ben tann; =gleta)en, tr.: böEig gleich

machen; refl: fid) bereinigen; ber

=OHettt), bie = ©Ietä)ung. — »gleiten,

intr. m. f.: bom SSoben burd) einen

unhrillfürlid)en ©eitentritt abfommen;
gleitenb einen $eSltritt tfjun. — =gltt=

fnjen: fo nrie an S gleit en. — »glüben,

intr. §.: anfroren an glühen; nt. f.:

berbrennen, in ©lut an ©runbe ge^en;
tr.: 9JcetaEe auSglüSen, um fie an reu
ntgen ober biegfam an matten. — =g*a=

ben, tr.: SrccmSfdjaffen ; burd) ©raben
tief unb S^Sl machen; mit bem ©rab»
ftid)el üertiefen; bie »©rabung. — -grei-

fen, tr.: auS einer Stenge nehmen;
burd) bieteS 9lnfäffen auSSöSlen; intr.:

meit ausbreiten (bon Sieren).— =gtü=

bcln, tr. : burcS anSattenbeS 9?acSfinnen

SerauSaubringen fudjen; bie--@rübelung.— ber =©tttf: ber Ort, too man auS=

fdjaut; --gutfen, intr.: anbauen; tr.:

bie 2Iugen fefyr anftrengen.— ber *©uf?

:

baS 5luSgief?en; baS, maS auSgegoffen
toirb; ber Ort, too ettoaS auSgegoffen
toirb, bie ©offe , ber ©ufcftein. —
-paaven, intr. t)., f.: bie ^aare ber*

tieren. — »Ijaben, intr.: anftanbe ge;

lommen fein, au @nbe fein: icS fyaht

baS 33udj auS (gelefen). — *b«*tfen, tr.:

burct) #aden herausbringen, behauen.
-- »balen, tr.: auS bem |)afen SerauS»
nehmen, bom $atm loSmadjen; refl.:

bom |>aten losgehen. — fallen, intr.

m. f., f). : in ber $erne Sallenb fidj ber»

breiten; bis au @no e fallen; aufhören
5u Ratten; auSttingen. — galten, tr.:

ertragen, erbulben; bis a« ®«be galten,
andauern. — »bämmetn, tr.: burcS
jammern toegs ober herausbringen;

§offmann, beutfäjeS SDBörieitfuäj.

intr.: aufhören $t Lämmern. — »bftn»

bigen, tr.: aus ber ^anb geoen, aB
Eigentum übergeben; ausliefern; bie

=&änbtgung* — ber »$ang, 3lu3bä«8e*

üBogen: bei ben SSudjbrucfera : ein bor

bem (Srfctyeinen eines 2)rudtoertS tfit

Kontrolle gelieferter ©rudbogen; baS

=@^ttb: ein ausgehängtes ©djilb mit

einer 2luffd)rift, um bamit einen 25er*

lauf unb bergl. anauaeigen; übtr.: ba%
Slnlodenbe, 2lnlodmittet; fangen, intr.:

aufeen fangen, ausgelangt fein; =b«*n*

gen, tr.: l)erauSl)ängen, aufeen aufSän*

gen. — Mareen, intr., tr. : bis au (Snbe

feft bleiben, bis au (Snbe märten; auS*

bauern. — »bauten, tr.: boHftänbig

gärten, abhärten. — 'fyautyen, tr.: burdj

feauüjm bon fic^ geben. — Ratten, tr.

:

nadj aufeen ^anm; buxä) «^auen Ijers

auSftSaffen, 90^1 machen, eine ©eftalt

geben; leer machen, listen: einen Sßalb

ausbauen; ber =^au: baS Siebten, 2tuS«

Sauen bon <£>ola im ftox% Söalb, unb
bie gelichtete ©teile. — »beben, tr.: in

bie Jpötje, S^auSSeben; burdj fotUn
auS einer Sage bringen; auSmäSlenb

SerauSneSmen; auSaugStoeife anführen,

nennen: idj toitt nur bie £>aubtbunfte

ausgeben; aunt ©olbatenbienft nehmen

;

refl.: fidj auSaeicSnenb IjetborSeben. —
Werfen, tr.: bon ben Vögeln: S^unge

ausbrüten; übtr.: ettoaS auSfinnen. —
feilen, intr.

f., refl., tr. : gänatidj, bott^

ftdnbig S"^n. — Reifen, intr.: auä

ber 9tot ober SSerlegenSeit Reifen; tr.:

auSaieSen Reifen, a« 33- ÄleibungSftüde;

ber =#elfe* : ber^luSSelfenbe; bie =$Ufe:

baS SluS^elfen unb baS 2lu§t)etfenbe. —
ber '§iel>i ber 2luSt)au. — ^öf)Un,

tr.: S°^ madjen; baS Noblen, bie

s^öblung: bie Vertiefung. — =f)öletn,

tr.: im fleinen, Söfcrnb berfaufen. —
=bole»t, tr., intr. m. S-* ben 5lrm $am
Sßerfen ober ©djlagen ergeben, auS«

ftreden; $im ©brung einen 5lnlauf,

5lnfa^ neSmen; audj übtr.: burcS weit»

fcStoeif. 3*aQßtt erforfdjen: einen auS*

Solen ic; baS ülutyoUn, bie 2lu€*bo»

tttng. — --boljett, tr.: baS überpffige

«^ola S^auSfcSlagen ; bie =.t»oljung. —
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an3!>ora)en, tr.: burdfj £orcben auS*

tunbfdjaften; tjeimlidj auSforfdjen. —
bcr =#ub: baS StuSgetjobene. — »hül-

fen, tr.: auS ber öütfe nehmen. —
^ungern, tr.: burdj tjunger boUftänbig

entfräften; intr.: 3U (Ittbetmngem: icb,

bin ganj ausgehungert. — » fjunjen,

tr.: fdjmätjtidj auSfdjelten. — Ruften,
tr.: öurcl) |)uften herausbringen; tntr.,

refl.: aufhören 3U r)ujien. — »jagen,

tr.: jagenb austreiben: einem benSlngft»

fdjtoeifj aussagen. — »jäten, tr. : jätenb

ausreißen. — dämmen, tr.: burd) ben
Stamm herausbringen, in Orbnung
bringen. — »lämjjfen, tr.: ausfegten,

auSrtngen. — »lauen, tr. : burd) Äauen
ben ®aft herausbringen; tntr.: auf»

Ijören 3U tauen. — »laufen, tr.: weg»
taufen, ettoaS taufen, baS ein anberer

taufen teilt, int $auf auSbrängen; et»

toaS mit ©elb ablöfen; ber »Sauf: atteS

Vorrätige bertaufen, ber »«erlauf. —
»leiten, tr.: mit Ijoljlen ©keifen ober

binnen berfetjen; baS »Serien; bie

H djhuig.— »lehren, tr. : mit bem $et)r-

befen reinigen ober fegen; auS^atjlen:

einem eine ©umme auStefjren; baS
»Kehren; ber »Sefcridjt: beraufammen»
geteerte Unrat, 2Jtift. — »leifen, tr.:

ausbauten. — bie »Werbung: baS 2luS»

jaden. — »litten, tr.: mit Ättt aus»

fütten. — »llageu, tr.: burd) geridjtl.

$tage au§ bem 23efi£ treiben; bte =ma=
gung. — »llatfajen, tr.: burd) «£)änbe»

ftatfdjen beimpfen, auSbodjen; aus»

btaubem; auSfd)toajjen. — = Hauben,
tr.: tlaubenb auSlefen, IjerauSfudjen;

übtr.: auSgrübeln. — »Heben, tr.: in*

menbig betleben. — »liefen, tr., refl.:

bie bleibet aussen, fid) auStleiben,

enttleiben. — »Hingen, intr. f).
, f.:

auStönen, tlingenb aushalten. — »Ho»
$ifen, tr.: burdj Ätobfen herausbringen;
baS 0lu3Ho£fen.— »Hügeln, tr. : burd)

angeftrengteS 9tad)benten herausbringen

;

bie »SHügelung. — »loajen, tr.: burd)
Jlodjen reinigen: bie ftrau fodjt baS
®arn auS; 33ru£)e aus bem Steift
lochen. — »lommen, intr. m. f.: bin*
auS* ober rjerauStommen, bef. aus bem

$au% tommen; befannt »erben; ent»

fielen: baS $euer ift in ber 9iad^t aus»

getommen; ausreißen; frieblid) mit
einem leben; feinen Unterhalt gaben;

baS »Kommen: toaS man ju feinem

Unterhalt gebraucht; Mittel unb Söege

3ur (Srreidjung einer 9lbftd)t; ber frieb»

lidje Umgang mit einem anbern : eS ift

tein SluStommen mit it)m; »lömmlia),

Slbj. : fo, ba% man auSfommen tann. —
»lönnett, intr. : aus einem Ort fid) ober

ettoaS entfernen tonnen. — »loften, tr.:

fo biet toften, bafe nichts me^r übrig

bleibt; fd)tnedenb auSmät)len. — »Ira»

tuen, tr.: ben $ram, äßaren junt Sßer»

tauf auS» ober bortegen; bann überl).

3um Süorfd^etn bringen, barlegen; bie

»ftramung.— »Iraifcn, tr.: burdt) Äraren
unb (Stäben megfdjaffen; intr. f.: eilig

flietjenb babonlaufen. — »Irtedjen, intr.

m. f.: heraustrieben; fttf» triedjenb

megbegeben. — »lunbfdjaften , tr.: er»

forfdjen, ju erfahren finden ; bie »Sunb»

fdjaft. — bie »fhiuft: bie 9tad)rid)t,

3uredjttoeifung; ber SluSmeg. — »lün»

fteln, tr.: burc| Äünftetn tjerborbringen;

fünftetnb auStlügetn. — »laajen, tr.:

lacbenb berfpotten; 3U Gmbc tacken;

refl.: fid§ fatt ladjen. — »laben, tr.:

auS ber Sabe nehmen, abtaben, bie Sa»

bung herausnehmen; ber Olu§Iaber;

bie 3Cu3labung. — bie »Sage : baS 2luSs

gelegte; bie SluSgabe; baS auSaelegte

(Selb; bie jur ©$au ausgelegte äöare.— baS »Sanb: baS äufjere ßanb, bef.

bie auswärtigen fremben Sänber unb
it)re SBetoo^ner; ber --Sauber; bie »San»
berin; »länbifa), 5lb|.: auS bem 2luS«

lanb, ober 3U ifym gehörig. — »langen,

intr. m. t). : ausreißen, hinlänglich fein,

genug t)aben. — »lärmen, intr. m. t).:

aufhören $u lärmen. — »laffen, tr.:

auS einem Ort IjerauSlaffen ; fahren

laffen; meglaffen; taut merben laffen,

äußern, auSfprec^en; auSetnanbertaffen

;

3. 35. eine^tatjt; auSfc^metaen: ©ctjmatj;

bie »Saffung: bie ^anblung beS SluS»

laffenS. — »laufen, intr. m. f.: auS
einem Ort irgenbioo IjerauStaufen ; bon
einem 3«l anfangen 3U taufen; übtr.:
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fidj ausbreiten: bieäöuraeln ber SBäume
ac; Ijerborragen: in ber SSaufunft bon
ben ©efimfen einer ©äule; Bei btn

S3ud)brudern: ftärfer werben, im£)ru<f
einen großem Ütaum einnehmen; refX.:

burd) Saufen ftd& ^Bewegung matten,

aud): abgenu&t werben: baS Stab Ijat

ftd) ausgelaufen; ber 2tu3lauf; baS
»Saufen; ber = Säufer: eine $erfon,

weldje bie ©efdjäftSgdnge beforgt; bie

SDÖur^elfproffe bei ©ewäqjfen. — »lau»

gen, tr.: bon ber Sauge burt^bringen

Iaffen; mit Sauge burdjbringen Iaffen;

bie »Saugung.— ber -Saut, ber ©cf)lufjs

laut; 'lauten, intr.: mit einem Saut
enbtgen. — --läuten, tr. : burd) ©lotfen=

geläut Mannt madjen, berfünbtgen. —
»letfen, tr.: burd(j Seelen herausbringen

;

intr. m. f.: trobfenweife auslaufen. —
»leeren, tr.: leer madjen; feine 9lot=

burft berrid(jten; bie Leerung : baS AuS»
leeren unb baS baburdj) «JperauSgefdjaffte.— --legen, tr.: aufjen Ijtnlegen, hinaus»
legen, bef. aunt SSerfauf ob. aur ©djau;

für jemanben beaal)len; SSertiefungen

mit etwas ausfüllen; übtr.: bm 6inn
einer fRebe, bie Abfidjt einer J^anblung

erforfd^en, beuten; ftarf werben, an
$örberumfang aune^men; ber = Seger:

jemanb, ber etWaS auslegt ; baS 2öad(jt=

fdjiff — AuSlieger; bie »Segung: baS
auslegen; bie Ausbeutung. — »lei&en,

tr.: leüjenb fortgeben; bie »Seiljung. —
»lenfen:

f. au S beugen. — »lernen,

tr. : bis ^u (Snbe lernen, auf etWaS aus*

gelernt fein: ber auSgelerntefte SBöfes

Widjt ; intr. : ber 2Jienfdj lernt nie auS

;

er qat balb ausgelernt. — »lefen, tr.:

auswählen; 3U Ünbe lefen, gam burdj*

lefen; baS »Sefen; bie »Sefe: bie AuS*
toaljl. — »leuajten, tr.: leud^tenb baS
©eleit geben. — »liefern, tr.: in eines

anbern ©eWalt ober Eigentum über*

geben: bie Lieferung« — ber »Sieger,

baS S&ac^tfc^tff (in ber ©d&iffafct). -
»löööar, »löfrt)lia), Ab}.: waS auSau»
löfen, auSaulöfd^en ift. — --lüften, tr.:

berlöfdEjen matten, weglöfd&en; intr. m.
f.: ausgeben, berlöjdien; unfd^einbar
werben; übtr.: bermd&ten, fterben. —

»lofen, tr.: burd) Sotterie ausfielen;
=Sofung. — »löfen, tr. : loSmaäjen unb
herausnehmen; befreien, freimaäjen:

einen ©efangenen auSlöfen. — »lüften,

tr., refl.: bon ber Suft burdfjbringen

Iaffen; im freien fid) erholen. — *ma*
o)en, tr.: auSt^un, wegbringen, auS*

löfdjen; betragen: bie Sftedjnung matyt
4 2Jtarl aus ; aur (Sntfdjeibung bringen,

übereinkommen. — »magern:
f. ab*

magern. — »ma&len, tr.: baS ©etreibe

auSma^len, fertig, au 2Jlel)l mahlen;
aufhören a« mahlen. — »malen, tr.:

mit färben barfteüen; übtr.: genau

fdjilbew; lebenbig barftetten; bie »äRa»

lung. — »marfdjieren, tr.: bon einem

Ort fid(j fortbegeben; ber »äTCarfa). —
»mauern, tr. : intoenbig ober bie SEBänbe

mit SJtauerWerf ausfüllen, austreiben:

bie »SWauerung. — »mergeln, tr. : nadg

unb nadj gana fd&wädjen, erfd^öpfen,

aufreiben, abmagern; bie »äRergelung*
— »merken, tr.: auSfReiben, als m*
brauchbar berwerfen; bie »SWersung.—
»meffen, tr. : mit einem eignen 2Jiafj bie

©röfje beftimmen; nad^ bem SWafe oer»

etnaeln, t»er!aufen; baS = Steffen; bie

=9»effung» — »mieten, tr.: auS ber

2Jliete Oertreiben; burd^ beffere 3a^)
s

lung oerbrängen, an anbere Oermieten.
— »miften, tr. : ben Unrat, baS ©dblecfjte

roegfc§affen. — »mittein, tr.: bur(|3ln=

toenbung ber gehörigen 3Jlittel an er»

grünben ober au erfahren ftreben; bie

-Mittelung* -— »möblieren, tr.: mit
£>auSgerät Oerfe^en. — »münben, intr.,

§.: münbenb ausgeben in ettoaS. —
»münjen, tr.: münaenb ausprägen; bie

»SWünsung. — »muftern, tr.: als un=
taugltd^ abfonbern; baS »aWuftern; bie

»SJJufterung, — »näljen, tr.: burd^

nabenb gebilbete Qfiguren auSaieren, be»

nä^en, auSfütten. — bie »JWaljme: bie

tanblung beS AuSne^menS; bie @r»
ärung, ba§ etwas unter bem Auge»

führten nid^t begriffen ift; bie 2lbtoei=

d§ung; »ntt^m§lo§; »no^möuieife, Abb.:
als eine Ausnahme; »nehmen, tr.: au%
einem Ort ^erauSneftmen: @ier, ein

9ieft ausnehmen; auSfd^liefeen, fid^ bon
4*
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anbern 2)ingen gleitet %xi unterfdjei-

ben: tat) neunte bidt), feinen 2Jcmfct)en

auS; refl.: eine 2luSnal)me bon ettoaS

bilben: bie 33omer)men neunten fieb, bon
biefem ©efetj auS; au^ncomenb , 5lbb.:

boraüglidt), gan^ befonberS: fie ifl auS«

ne^menb fdjön. — «nuijen, tr.: baS in

ettoaS enthaltene 9cu#bare erfdtjöpfenb

barauS aieljen ; bie --'Jiubung. — «oben,

tr.: bis jur Sßeröbung ausleeren. —
=bntfen, tr.: bie £8erpacfung öffnen unb
baS (Singepacfte r)erauSnef)men ; baS
-Waden; bie

--
Wartung. — -bettfeben,

tr.: mit ber ^ßeitfdje IjerauSfdtjlagen

;

fdjlagen, prügeln. — *pfänben, tr. : baS

SBefitjtum als ^ßfattb toegnet)men; baS
=ipfänben , bie »tßfänbung. — pfeifen,

tr.: ju @nbe pfeifen, pfeifenb auStönen,
bura) pfeifen auSfjöbnen, fein 2Jttfjs

fallen ju erfennen geben. — *bid)en,

tr.: intoenbig mit $ed) befrretdjen, pi=

djenb berfleben. — glätten: f. auS =

bügeln. — «blaubcrn, tr.: unüber«
legt toeiter fagen; refl.: plaubernb fieb,

auSfpredfjen. — «plünbern, tr.: burdfj

Sßlünbetn ausleeren, berauben, bcfterjlen.— -pod)cn, tr.: burd) ^ßodjen auS«,

IjinauSbringen, bertreiben : übtr. : burdt)

*ß. fein 2Jlifefatten ju erfennen geben.— «bolftern, tr.: innen mit ^olftern

berfefjen. — »bofaunen, tr.: mit ^ßo«

faunenfdjalt berfünben: mit ©eräufdtj

unb 9tül)men befanni machen, auSprei«

fen, auSfdjtoatjen. — - prägen, tr.: ju

^Jcünjen prägen; beutlidtj auSbrüden,
abbrüden. — «breffen, tr. : buid) ^ref=

fen herausbringen, preffenb auSbrüden;
übtr.: erjtoingen, erpreffen. — pro-
bieren, tr.: bie ©üte prüfenb auSfor«

fdjen.— pumpen, tr. ; mit einer ^umpe
l)erauSfd)affen; burdj pumpen leer ma=
djen; bie - Einübung. — -unu frieren,

tr.: ettoaS auSpunftieren: burd) 2Baf)r«

fagerfunft erforfdjen; ettoaS mit ^ün!t=
lein ausfüllen. — Ruften, tr.: burdt)

23lafen auSlöfdfjen. — =*>u<jen, tr.: in»

neu pu^en, reinigen; fdjmüden, burdj

5Jhtfjen ober Peinigen auSlöfdjen; übtr.:

einen SSertoeiS geben; baS «^u$en, ber

=9$u$. — »anetfdjen, tr.: burdt) Ouet«

fdt)en herausbringen, auSpreffen. —
-rabieren, tr.: mit bem Keffer auS«

fdjaben. — «rabnten, tr.: auS bem
Stammen nehmen; bie «ftabiming. —
»ränbern, tr. : ein!erben, mit einem auS«

a,efct)nittenen 9tanb berfeljen. — «rufen,

intr., refl.: toie rafenb ausbrechen; auf;

b,ören 3U rafen, tolle ©treibe ju ma«
djen. — «rauben, tr.: auSplünbern. —
raupen, ju (Snbe raudjen; bie pfeife

auSraudt)en. — «räud)ern, tr.: burdt;

unb burdj mit 9faudj erfüllen; bie
s.Niiurticrung. — - raufen, tr.: auS«

rupfen, rjerauSjjieoen. — -räumen, tr.:

auS ettoaS (einem föaum) l)erauSnel)men

;

burdt) $erauSnef)men retnigen, 3. 33.

eine XabafSpfeife. — =red)nen, tr. : burd)

ütedjnen herausbringen. — «retfen, tr.:

reefenb auSber)nen. — «reben, tr.: 3U

(Snbe reben, abreben ; erfcf)öpfenb reben

;

feine 2Jceinung auSfpredjen: mit einer

SluSrebe entfc^ulbigen ober fidt) gu ent»

fdtjulbigen fudt)en; bie -Otebe: bie 51110=

fludtjt, ber SBortuanb. — -- regnen, tr.

:

regnenb auSljöfjten, auSfpülen; intr.:

aufhören 3U regnen; bis 3U 6nbe reg«

neu. — ^reiben, tr. : burdtj Dteiben ^er^

ausbringen ob. reinigen; ettoaS ^oljleS

intoenbig reiben. — --retajen, intr.: ge-

nügen, mit ettoaS auSfommen. — --rei=

fen, intr. f.: auS einem Ort reifen;

intr.b,.: $u reifen aufhören; bie OKetfe:

bie SBegreife. — =rei^en, tr.: b,erauS-

reiben, ^erauSjie^en ; intr.: eig. auS=

einanber geriffen n»erben; gefpalten »er«

ben, Oliffe befommen; erfd^öpft »erben:

bie ©ebulb reifet auS; fidt) fdmett ent=

fernen, burdt^ge^en; flieb,enb fortlaufen;

baS -Ifleifitn; ber *«eif?er: ber Uber=

laufer, ber SfteifjauS neli!n?nbe. — «rei-

ten, tr.: auS einem Ort IjinauS inS

3?reie reiten: icb, reite frür) auS; tr.:

er reitet bem $ferb ben ^afer auS;

baS «leiten; ber -"JHtt. — «renfen,

tr.: ein ©lieb auS ber normalen tfagc

renfen; bie --Wcnfung. — »reuten: f.

auSroben. — «ritbten, tr.: gerabe,

auswärts ridjten; oeranftalten unb bie

ßoften baju ^ergeben; in» Söerf feljcn,

bewirten, beforgen; bermogen, feinen
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gtoed erretten; bag2Xu3«djten; *ti$t*

faut, Slbj.: fdmelt, gefdjidt; bie =9*1^=

tmtg. — fingen, tr.: bag SBaffer auS
ber SOßäfd^e ringen ober toringen; einem

bie «£>anb, ben 9lrm augringen, auS;

ren!en; übtr.: im $ambf erliegen, fter=

ben; bag fingen. — =n>ben, tr.: mit
ber Sönrael tjeraugfdjaffen, IjerauSäiefjen.

— -rollen, tr.: augeinanber roüen;
auS ber 9ftoEe nehmen. — soften, intr.

m. f.: bon innen fjeraug roften, in*

toenbig com Sftoft berje^rt toerben. —
^rotten, tr.: auSroben, bertitgen; bie

Hortung.— =rürfen, tr. : tjeraugrüden

;

intr. m. f.: aug* unb abmarfcfyieren,

aug^ieljen. — ber =9luf, bie £anblung
beS 9tuSrufenS, bie S3erfteigerung ; bag
= 9Juf= ober :9htfungS = ,3eid)en: alg

^nterbunftion ; =rufen, tr.: burdj $u«
fen befannt madjen; taut rufen; ber

=üRufer, bie sfttufung. — =ru^ctt, intr.

:

jur ©enüge rutjen, fid) erboten; refl.:

fid) bie gehörige ftufje öerfdjaffen. —
=rtmben, tr.: intoenbig runb mad(jen,

runb abarbeiten. — =*u£fen, tr. : aug*

raufen: rubfenb ausreißen. — =rüften,

tr.: eig. mit ber gehörigen Lüftung
berfefjen; übtr.: mit ßraft unb 33er*

mögen berfet)en; bie = »tüftung: baä
ba%u 25ienenbe. — = tuttfdjen : fo nrie

ausgleiten. — bie --®aat, baS 2lug;

fäen, bef. bag baju beftimmte ©etreibe;

=fäen, tr.: ben ©amen auSftreuen. —
bie --Sage, baS Slugfagen, toaS augge*

fagt lütrb, bef. bag 3 eugmg bon bem,
mag man felbft gehört unb gefeljen t)at;

=fagen, tr.: mit Sößorten augfbred)en,

bef. ettoag nriber jemanb augfagen; bor
©eridjt betennen. — ber = ©a£: bag
2lu§fe£en im SBiltarb u. b. Ort, too

man feinen SBatt f)infe^t; toaS augge*

fetjt wirb, bef. (Mb tm ©biet; eine

etjebem in ben uJiorgenlanben, bef. unter
ben ^uben anftedenbe $ranfljeit ; =fä#g,
Stbj.: mit bem 2lugfa£ behaftet. —
-Yäuetn, tr.: bie p grofee ©äure im
äßaffer aussen laffen. — = faufen,
tr.: faufenb teeren, bon Sieren unb
beräduliä) bon 2Kenfd)en. — = fangen,
tr.: eig. burd) ©äugen ^erau§bringen,

entfräften; übtr.: burd) ßift unb ®e*

matt entäie^en; nad) unb nadj ent*

fräften; intr.: bie gehörige gett, 3U

ßnbe fäugen; bie =®ungnng. — *fä)a=

Ben, tr.: burd) ©djaben herausbringen,

augrabieren. — =fa)alen, tr.: inmenbig
mit leisten ©djatbrettern berfefyen. —
=fd)älen, tr. : aug ber ©djale löfen, bon
ber ©d)ate freimadjen. — ber =©o)anf,

ber SSerfauf ber ©etränfe im fleinen.

— =fä)atren, tr.: burd(j ©djarren auf

bie Oberfläche bringen. — =fMattieren:

f. flattieren. — =fd)auen, intr.: bon
innen fjinauSfef)en : aug bem fünfter

flauen; fo unb fo ausfegen: nun, lote

fdfmut eg aug
1

? — -fduuifeln, tr.: mit
ber ©Raufet wegfdjaffen, augleeren. —
sfdjäumen, intr. : fdjäumenb augtoerfen;

tr.: im f)öd)ften 3om, in ber SÖßut

Söorte augfto^en. — =f^ciben, tr. : ab*

fonbern, alg untauglidb augfonbern;

intr. f.: aug einer ©efeUfd^aft fdjeiben,

fid^ babon trennen. — =fd)elten, tr.:

fe^r freiten, augsanten, ©djmätwngen
augfto^en; intr.: aufhören ju fd^etten.— =fa)enfen, tr.: §tüffigfeiten jun?

Xrinfen aug bem ©efäfe giefjen, tna|«

meig belaufen; intr.: aufhören ju

fd§en!en. — =fd)euetn, tr.: intoenbtg

rein fd^euern; refl.: buxty Reiben ab*

nü^en. — =fa)trfen, tr. : aug bem <£auS

fc^idfen, fortfdtjiden; bie =©d)trfung, —
=fa)ie&ett, tr.: ^eraug*, ^inaugfdjieben.— --fcOteften , tr.: buxä) ©d^iefeen ^er*

augbringen ; brüfenb in bejug auf Saug»
lid^!eit augfonbern; intr. f.: tjerbor*

treten, im ©d)u§ fid^ ^erborbeb?egen:

ber ©ame ift auggeftroffen; bie 3^ e^9e

feb^ie^en aug; baS =Sd)ie^em — =fd^ff=

fen, tr.: aug bem ©djiff anS Sanb
bringen; au ©d^iff aug bem ßanbe
führen; intr.: abfegetn, abfahren: im
3Jlai finb fie bon Hamburg auggefd^ifft;

bie =©d)tffuttg. — -f^itfen, tr.: baä
©djilf megfRaffen: einen %eid^ au§*

fdjilfen. — =fa)im^fen, tr.: mit ©djimbf*
toorten ob. ©d^mä^ungen belegen; intr.:

aufhören p fc^imlpfen. — =f^inren, tr.:

bon bem ©efebirr logmadfjen. — sf^Ia«

fen, tr.: burd) ©ctjlafen bertretben: ben
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9taufd(j auSfdjtafen; intr.: §ur ©enüge

fd^lafen. — ber 3ht$fd)lag: bie ^>anbs

lung beS 3luSfcljlagenS ; bic *ftetgung

beS SBagebalfenS nad^ einer (Seite t)in,

baS Übergemid)t; ber 9luSgang, Gsrfolg,

bie ßntfdjeibung einer (Sactje; eine

«^autlranftjeit, Äräfce, ©rinb ; plagen,
1) tr.: burd) ©plagen herausbringen
ober herausfallen machen; mit ettoaS

befteiben, berbrämen, öerjieren; auSetn*

anber plagen, breitfcf)lagen , auSbet)-

nen; übtr.: ton ftdf) weifen, bie 5lm
nannte bon etwas dargebotenem ber*

Weigern; 2) intr. m. §.: ben erften

©djtag tfym: a- 29- beim SBaEf^iel

;

mit ben ^interfüfeen auswärts fd^Ia*

gen; aufhören ju fragen; fid(j auf bie

(Seite neigen (bie 3unge oer Söage);

intr. m. f.: auSfbroffen, austreiben;

fteud)tigfeit auSfdjwiijen ; auf ber Jpaut

gerbortommen; baS = Gelagen, bie

= 2ri)inrtitufl. — =fri)lammen, tr. m. I).:

bom (Schlamm reinigen; bie :@djläm=
mmtfl. — = fdjletfett , tr.: bon innen
IjerauS fd)leifen, t)ot)l fdjleifen; refl. m.
f).: burdj bietet Reiben inwenbig fid(j

abnü^en. — stemmen:
f. auS =

fd)lämmen. — =fdjltef?en, tr.: burd)

äßerfdjliefjen aufcen au bleiben nötigen;

übtr.: abfonbern: b. b. ©efettfdjaft auS=

fdjliefcen; bab. *ßart. =f#Itef?enb ; -fdjliefc

lid): 2lbj.: übtr. abgefonbcrt, für fidj

befonberS; ein auSfdjliefjlidjeS fRec^t

;

bie --©djliefetutg; ber =§«fjluft.
— -fd)lü=

|>fen, intr. m. f.: t)erau§frieben ; fdjnell

t) erausfahren; ber =®djim>f. — «fdjdit«

fett, tr.: burdj (Sdjlürfen teer machen.— ber =<Sd)luft, baS 9luSfd)tie§en , bie

SluSnafjme:
f. auSfd)liefjen. — =frf>mau--

djen:
f. augrau^e n. — *fd)me(äett,

tr.: burcty ©djmelaen herausbringen:
intr. m. f.: fdjmelaen unb IjerauS*

fliegen. — = fdjmiebett , tr.: gehörig
jdjmieben; länger unb bünner fd)tnie*

ben. — =fdjmiemt, tr.: intoenbig be*

furnieren, boEfdjmieren, fdjmierenb auS=

füllen; einen auSfdjmieren : tfjn brü=
geln, fragen. — --\djtnütfen , tr.: in*

wenbig fcfjmüden, mit (Sdjmud, ^ßutj,

SSeraietung berfeljen; bie=©djmütfmtg.—

--frijuaüeit, tr.: bie (SdjnaKe ablöfen unb
herausnehmen. — -fdjnau&en, tr.: ben
2ltcm tjeftig, bef. burdfj bie 9lafe au§-

ftofjen; * fdjttaufen ift nur Nebenform
unb bient als ^erftärfung. — *fdjitäu=

jett, tr.: bie 9tafe fclmäuaenb reinigen;

baS ßidjt auSlöfdjen. — =fdjnetbcn, tr.:

aus etWaS t)erauSfd)neiben, burdfjfdjnei*

ben, bon tnnen losmachen; gewebte

(Stoffe für ben SDetailberlauf bereinaelnb

aerfdjneiben , ellentoeife berlaufen; bie

--3rt)nciöunn; ber - Zänütt, baS aum
©etailberlauf 3luSgefd)nittene; ba§ £er=
auSfdmeiben eines (StüäS, bie baburd)

entftanbene Sude unb baS 3lu3gefdjnits

tene felbft; ber 3*u3f^nitt-^anbcl ; bie

:$anblung. — =fditictm, intr. : fo lange

ft|neien, als (Schnee in ber Suft ift;

aufhören au fdjneien. — =fdjni<?elit unb
-f^tti^cti, tr.: burd) ©djneiben eine@e=

ftalt geben: ^S^en aus ^ota fd^ni^en;

bie :@$mfceliing. — =frt)it»vfcH, tr.:

burd^ ©djmtbfen leer mad>en, reinigen.

— -frijnürcn, tr.: fd^nürenb öffnen. —
:fd)nurrrit, intr.: aufhören a" fdinur=

reu. — sfdjityfett, tr.: burd^ ©cfjöbfen

austeeren.— ber =@«^ö^iing : f. ® d) ö
fc

=

ling. — -Woten, tr.: auS ben ©d)o*

ten nehmen. — =fd)raubeit, tr.: burd^

3lufbrel)en ber ©djraubc loSmad^en;

burd^ bieleS ©djrauben bewirfen, bafe

fie nid^t met)r fd^raubt. — = fdjtei&ett,

tr.: o^ne 5lblüraung, gana fdjreiben;

^erauSf^reiben: eine 9^ed§nung auS=

f^reiben, aus ben S3üd)ern; SSerfe aus
einem 33ud^ fd^reiben; nadj bietem

©d^riftftettern ober 2)id^ten nic|tS me^r
au fd^reiben toiffen, fid) erfd^öbfen im
©^reiben; fc^riftlid^ belannt mad^en,

anorbnen; baS sS^rciöcn: bie ^anb=
lung beS SluSfc^reibenS ; ber fdjriftlictje

S5efel)l, bie öffentlid^e Äunbmadjung
einer S3erorbnung. — =fd^teictt, tr.:

burdj ©freien belannt machen; refl:

fidj auSfd^reien, anljattenb fc^reien, burd)

Sdjreien feine (Stimme flarer unb lxä\-

ttger madjen; intr.: au ®^oe fetteten.— 'jtyzeiten, tr.: mit (Schritten aitä-

meffen ; intr. m. f. : gro^e ©djritte ma=
d)en; bie =«cf)mtuitg. — =ftfjrotcn: f.
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fdjroten. — attäfdjuljett, refl.: fidj

ber ©djüfje enttebigen. — -~\ßuppen,

tr.: fd)Upbenförmig auSfdjneiben. —
ber =<Stfmfp ba§ 2lu§fd)ief3en, 2lu§fon;

bexn; ba% SluSgefonberte feiner 2lrt;

ba% Sßoräüglidje, 2lu§geroäf)tte; bie ^ur

2lu§füf)rung, Leitung eine§3toedS au§«

getoätjlten $erfonen; ba% Komitee. —
sfdjütteltt, tr. : burdj ©Rütteln IjerauS*

Bringen ; bie sSdjütteluttg. — =fd)ütteit,

tr.: ausgießen, ausleeren; bie -^iiU
tttttg. — sfdjtoärett, intr. nt. f.: burd)

©djtoären IjerauSfommen. — =frl)toär=

tttett, intr. nt. f. n. t).: in ©djtoärmen
ausfliegen; aufhören ju fdjtoärmen;

übtr.: äu fdjioelgen. — sfdfjtoa^en:
f.

öusi|j taubetm. — ^fdjitiefeltt, tr.: in=

nen burd) ©djtoefetn räubern, burd)

©djto. reinigen. — sfdjiuetfett, tr.: bo=

genförmig fdjneiben ober fägen; übtr.:

Oon ber £>aubtfad)e fid^ entfernen, bef=

fer: a&fdjtuetfeit ; ein unorbentlidjeS,

fittenlofeS Seben führen; ba% -©rfjnjci;

fett; bie :3djtucifung ; =fdjtoetfettb, 5lbj.:

übertrieben, bef. lieberlid). — = fdjtoei=

ftett, tr.: bei ben ©djmieben: burdj

§euer reinigen; burd) ^otglüljljitje ju=

fammenfd)mieben; b. b. Jägern: au§=

bluten. — = fdjtoelßett , intr.: aufhören
ju fdjtoelgen. — = ftf>h>ii?ett , tr.: burd)

©djnritjen (in ©d)toeif3 geraten) au§*

fonbern ; intr. Ij. : aufhören ju fd)hrit$en

;

nt. f.: gleich beut ©d)toeif3 IjerauSbrins

gen; fdjerat).: berlernen, oergeffen; bie

s©d)totijttttg. — ;fet>ett, tr.: bis ju
(Snbe feljen; feljenb auStoäljlen ; intr.:

fpätjenb, ungebulbig t)arrenb nadj ettoa§

fefyen, mit l)ödjfter 5lnftrengung ber

5lugen fudjen; ä^ntid) feljen; fo unb
fo ausfegen: er fieljt fet)r Iran! au§,

tjat ein gefunbeS ^lusfetjen. — =fettbett:

auStoärtS fenben: f. auSfdjitfetn —
= fe^cn, tr.: 1) btö ^Moenbige eine§

©egenftanbS burd) ©etjen ober 9lu§=

fetjen betreiben: ben £)fen mit Se^m
ober 9Jlörtet; 2) l)erau§* ober f)tn=

au§fe^en: ein SSoot au§ beut ©djiff in§

Söaffer fe|en; toegfetjen unb e§ feinem

©djidfal übertaffen,'ä. 23. ein ßinb;
blofjftelten, preisgeben : einen ber freien

Suft, bem ©toott; einen SSatt im 33tf*

Xarbfptel : iljn pm 2lnftoielen Ijinfe^en

;

3) beftimmen, feftfefcen: einen 5Jkei§;

4) auf eine anbere geit berfdjieben,

IjinauSfdjieben: id) mufj bie Ütetfe inS

«ab au§fe^en; 5) rügen, tabelnb

^eroor^eben: an biefer 9lrbeit ift man*
dje§ auS^ufe^en; 6) bei SBudjbrudem

:

oottftcmbig linfetjen, nid)t abbreoüe*

ren; 7) ben ©toielfaj? Einlegen; ba§

=©ei$en; bie =@e£itttg. — bie =<SuJ)t,

eig. u. übtr.: ber SBliä in§ $reie; bie

©egenb, meiere man überfielt; bef.

übtr.: bie 2lu3fidjt in bie gufunft; ^e

äußere ©eftatt. — =fW>tett: fo n?ie

ougfiebett, — sfMfectt, intr.: tropfen-

toei§ herabfallen. — sfieften, tr.: burd)

Sieben herausbringen. — =ficbctt, tr.

:

burdj Sieben reinigen; ganj fieben,

OoÜftänbig lochen. — fingen, intr.:

bis au @nbe fingen; burc^ ©ingen tunb»

t^un; burc^ bieleS ©ingen bie ©timme
berfc^lec^tern , au<§: biefetbe öerbeffern.

— sfitttten, tr.: burdj ©innen f)erauö=

Bringen, auSben!en. — *fN?en, intr.:

bie §rau fitjt auf ber ©tra^e mit 2öas

ren au§; tr.: m (Snbe fi^en: ber 3]er-

Brec^er mu§ feine S^ü auSfi^en. —
sfttyttett, tr., refl.: oöttig oerfö^nen,

eine Beftanbene llneinigleit ober ^einb^

fdjaft aufgeben; bie ^ö^ttuttg. — =fotts

bettt, tr., refl.: ^erauSfuc^en unb toeg=

ober Beifeite t^un, auSfdjeiben; bie

sSonbetuttg* — =f|jä^ett, tr.: auSfor*

fc^en, au§!unbfc§aften; intr.: f^ä^enb

attSbliden; ber -®päf)ev; bie ^$mf)ttttg.

— =f^attttctt, tr.: mit ber ©panne auS=

meffen; auSeinanber fpannen; bon ber

©toannung losmachen; ba% Spannen

;

bie ~.®pannunQ ; ber =@$mtttt : ber Ort,

too auSgefOannt n?irb. — =ffcatett, tr.:

föarfam auSnu^en; offen, frei laffen.— if^eiett, intr.: ben ©fceidjet au§s

werfen; übtr.: mit |>eftigteit auSttjer«

fen: ber 23erg fpeit ^euer auS. —
sftjenfcett : f. f|jcttbcn. — sffcevmt, tr.:

auSeinanber fperren; ^inauSföerren:

nad) ber S^orfberre n?urbe ity au§ge=

ftoerrt. — =f^ttfctt: f.
fjncfen. — =f^ies

len, tr.: Bi§ ju 6nbe föielen; burc^ ba§
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So» gewinnen laffcn; burcl) ©fielen

boflfommen machen; burdt) oieleS ©pie*

len fdjledt)ter toerben; im Kartenspiel:

bie erfte Karte ausgeben; aufhören 3U

fbielen. — mtSffcinnen, tr.: 3U ßnbe
finnnen, au fbinnen aufhören; auSbefc

nett; lifttg auSfinnen, wofür man auqj

tool)t auSfbintifieren fagt. —
spionieren, tr.: auf eine l)eimlidt)e

SGßeife 3U erforfdt}en ober m entbeefen

fudtjen. — spotten, tr. : bergöljnen, 3um
©egenftanb beS ©botteS madt)en. — bie

sSferaoje: baS 2luSfbredt}en ber 35udt>

ftaben, ©ilben unb Söörter; bie Stimme
unb ber £on eines ©bredjenben unb
bereu 2lrt unb Söeife, ber Vortrag, baS

Organ; sffcredj&ar, 5Xbj. : leidet auS3it=

fbrechen; =ffcrea)en, tr.: burdj bemejm=
ltdfje £öne ober burdt) Söorte auSbrücten;

p Gmbe fbredt)en; reft.: fidt) offenbaren,

barfteEen: einen SluSfbruqj trmn; ein

Urteil fällen. — * preisen, tr.: auS=

einanber fpreijen, ftoret^enb auSbeljnen.— strengen, tr. : ginauSfbrtngen, ^m-
ausbringen matten; fbrengenb auSljötj;

len; übtr.: ein ©erücljt berbreiten. —
springen, intr.: fidt) fbringenb abfon«

bern ober öffnen; aufhören ju {bringen;

irgenbtoo t)tnauSfbringen ; nadj) auften

T^in borfbringen, fidfj enben: bie S5er=

gierung fbringt in einen ftumbfen 2öin=
lel aus. — =ft>rii?en, tr. : fbritjenb auS=

löfdjen; burdt) dinfbritmng reinigen:

eine äöunbe auSfbr.; intr. m. f.: baS
25lut ift iljm auS ber Söunbe gefbri^t;

bie £ptii}mi(i. — = ftm>ffen, intr. m.

f. : als ©broffe Ijerborfommen, fbriefeen

;

bie =S$>roffmt(j. — ber -Sjmta): toaS

ausgebrochen ttrirb, bef. baS Urteil be§

ütidtjterS. — sftmtbeln, tr.: bon fidt)

geben: bie OueEe fbrubelt Söaffer auS;

fjeftig auffa^renb auSftojjen, reidtjltdt)

ausfliegen laffen: 3orn, ©dt)elttoorte,

2öii auSfbrubeln; intr. m. f}.: auf=

Ijören 3U fbrubeln. — sfarüijen, tr.:

fbrüfyenb bon fidt) geben; intr. m. I).:

auS einem £)rt fbrüljen: ber SSerg fbrütjt

gfeuer auS. — ^tiefen:
f. ausseien.— Vitien, tr. : ftmlenb auswerfen, auS=

§öl)len, fortfbülen; mit Söaffer buret)

<£)erumfct)toenfen reinigen; bie >€^ril>

lung. — Citren, tr.: burdt) !Rad)fpü=

reu erforfdt)en; ber =©$mter, bie =S|m=
rnng. — staffieren, tr. : mit Kteibung

berfefyen; tjerauSbutjen ; auSfdtjmücfen

;

bie •< @>taffierung. — sftatnpfen, tr.:

burdt) ©tambfen herausbringen unb
l)erborbringen. — ber =Gtnnb: auS=

fiel)enbeS ©etb, Slftiba, 2lufeen=©tänbe.
— statten, tr.: mit bem Nötigen ber=

feljen; auSfteuem, auSrüffcen; ein äufjes

reS 5lnfe^en geben: ba% S5u(^ ift pbfd^
au§geftattet; bie =@tottnng : bie «£>anbl.

be§ 5lu§ftatten§ unb baS baju S)ie=

nenbe. — =ftän6en, tr.: bom ©taub
reinigen; ^Rebenf. =fionoen. — =fiänven,

tr.: mit ©taubenfdjlag au§ einem Ort
bertoetfen, mit bem ©taubbefen (ber

Ühtte) fdjlagen. — * fielen, tr.: burd^

einen ©tid§ ^erau§^olen; burc^ ©tedEjen

au§^5^len; nad§ einem 5Dtufter burdj=

fted^en; fd^er^.: eine pafd^e 2öein au§=

fted^en: trinJenb leeren; berbrängen,

übertreffen, juborlommen ; ber =Sted)er.

— sfteefen, tr.: ^erau§ftetfen : bie 2a-

terne, bie ^al)ne; mit ^ßflbden bejeid^s

neu: bie ©renje. — ^fte^en, intr.: tu

einer S3ube öffentlich ettua§ feilbieten;

intr.: noef) nidt)t eingegangen, ©djulben,

©eiber 3U forbern ^t)aben; bulben, er=

tragen; ntd^t geneigt fein, nidt)t leiben

lönnen. — =fteigen, intr. m. f.: au§

ettoa§, au§ einem Ort au§=, l)inau§s

ftetgen. — =f*ellen, tr.: aur ©djau ftel=

len; au§ftelten unb betfeite ftellen

laffen: ber Kaufmann flettt feine Sßare

jierlicc) au§; an berfdt^tebene befttmmte

Orte fteEen; 3. 35.: 2öadt)en au§fteaen;

fdjreiben unb übergeben: einen äöedjfel

au§ftetten; bemängeln, blofeftellen; au§=

fctien, tabeln: ma§ l)aft bu an feinem

33enet)men au§3ufteßen 1 ; ber = «Steuer;

bie =©teHnng: btä 5lu§ftetten: bon
Söarcn, SBedtjfeln, 2ßadt)en, unb bie

Slnftalt felbft; 3. 35.: Kunft=, ©eioerbe^,

,3fnbuftries5lu§ftellung , bie Hamburger,
internationale ©artenbau = Su§fteEung,

bef. audt) ber Xabel. — =f*enunen, tr.:

mit bem ©temmeifen herausbringen,

fyöfyl machen. — sfteroen, intr. m. f.:
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burd) sterben leer, erlebigt, einfam

Werben. — auSfteuern, tr.: augftatten,

augrüften, mit einer 2lugfteuer ber*

fefjen; burd) ©teuern ober Zubern aug

einem Ort fdjiffen; bag Steuern; bie

Steuer: bie 2lugftattung, bef. eineg

2fläbd)eng bei it)rer 33ert)eiratung; bie

Steuerung* — ber s@ttn): bag 2lugs

ftedjen: f. b. — sftteöen, intr.: fttebenb

fjeraugfatjren. — -jtföevn, tr.: kleben*

form bon augfiäuben: bom ©taub
reinigen; übtr.: f)inaugtreiben. —
;fto£fen, tr.: burd) ©topfen auffüllen;

bie =®tt>fcfung. — Soften, intr.: !jin=

augftofeen, metjr ueg., atg unWürbig
bon einer ©efeEfdjaft augfd)liefjen; burd)

einen ©tofj Ijeraugbringen: ein Sluge

augftofeen; übtr.: fdjnett fjeraugfagen

:

©eufjer augftofeen; Säfterungen gegen

jemanb augftofeen; bie = Gtoftung. —
sftrafjlen, tr.: ©trauten bon fid) Wer*

fen: ber 2Jtonb ftr. ©djimmer, b. ©onne
SSärme aug; bie s©tral>Iung. — =ftref=

fen, tr.: bon fidj ftreden, ftredenb augs

breiten; augbeljnen; refl.: fidj augs

ftreden, fid) betjnen. — ^ftreinjen, intr.

f.:
glatt ftreidjen, ftreidjenb überfahren;

innen mit $arbe beftreidjen; atg un=
gültig Wegftreidjen; bie ;®treidjung.

—

sftreuen, tr.: ftrenenb augwerfen; ab-

fidjtlidj augeinanber ftrenen; übtr.: ber=

breiten, nnter bie Sente bringen; bie

; Streuung. — sftrömen, tr., übtr.:

reicfylid) berbreiten: aug feinen Sßerfen

ftrömt ©egen aug; intr. m. f.: fjeraug=

ftrömen, fid) ergießen, Wie ein ©trom:
bag SBaffer ftrömt aug ber Öffnung. —
sftubieren, tr.: burd) ^adjbenten f)er=

anbringen, erforfdjen; intr. m. f).:

feine ©tubien boEenben. — = ftürnten,

intr. f. : f)inaug=, fortftürmen ; intr. m.
t)., refl.: aufhören 31t ftürmen, aug*
toben. — =ftürsen, tr.: übertjaubt butd)

©türmen herausbringen, bef.: fdjneE

augtrinfen: er t)at brei ©täfer Söein
auggeftürjt. — = fuä)en, tr.: fud)enb

auslefen; augwäljten, überall burd)=

fudjen; bgt.: auggefudjt; bie =Gud)nng.— -- täfeln, tr. : inWenbig mit Xäfel=

werf befleiben: ben gatpoben aug*

täfeln. — studieren, tr.: inWenbig

mit Xabeten befleiben. — = tauften,

tr.: gegen einanber bertaufdjcn, aug*

Wedjfetn: ein %$uä) gegen ein anbereg

augtaufdjen (beffer: umtauften); übtr.:

gegenfeitig mitteilen : ©ebanfen, ©efüfyle

augtaufdjen; ber sSaufa); bag =$aus

fdjen. — =tetlen, tr.: etwag fdjon an

fid) ©efonberteg an mehrere geben; ber

heiler; bie Teilung.
bie Stuftet, — n: eine befannte, efebare

©eemufdjel.— SllgSBftW.: bie Ol—(n)*
©ttult eine $elfenWanb im 2Jieer, an

meiere bie 5luftern fidj anfe^en, ber

Stuftemgrunb , ber ^ufternbarf; ber

s$ang: bie 9lujternfifd)erei ; bie ^rfmte:
bag ®ef)äufe ber 2lufter.

audtfynn, tr.: augftreierjen , auglöfdjen,

tilgen. — -tiefen, tr. : tief maetjen, tief

auggraben: einen Äeüer augtiefen; bie

sStefung. — =tilgen: f.
tilgen. —

sto&en, intr., refl. : ju @nbe toben, aufs

t)ören ju toben. — =tönen, intr.: big

äu @nbe tönen, aufhören ju tönen. —
stufen, intr.: aufhören ju tofen, tjeftig

3U rauften. — ber =$rag : bie gericl)tl.

@ntfd§eibung, ber entfdjeibenbe 5lug=

gang, bag @nbe. — bag -- frugal = <8e=

rirt)t: bef. boS> felbftgetoäl)lte ©d)iebgs

geriet beutfe^er dürften. — = tragen,

tr.: Ijinaugtragen, augmärtg, aug einem

|jaug ^inaugtragen: er trägt SRed)*

nungen, 3 e^uttgen aug; augblaubern,

unterg ^Publtfum bringen; gu @nbe
tragen: ein $inb augtragen, big jur

SSollreife tragen; bag ^leib ift augge*

tragen
; aum 2lugtrag, äur ©ntfc^eibung

bringen; augmac^en, betragen, anQatyl,
%Ra% ober ©eioic^t; refl.: frudjttragenb

fic^ erfd)ötofen: ber SSaum fjat fic^ aug=

getragen; bie sSrngung. — -tttibtn,

tr. : aug einem Ort, aug ettoag fjeraugs

treiben, Oertreiben: ber ^irt treibt bie

<£jerbe aug; \§ werbe bir bte totten

©treidle augtreiben; bie =$rei&ung. —
=treten, intr. f.: augfdjreiten ; aug einer

25erbinbung, aug feinen ©remen tre=

ten: er Wirb augtreten — alg 3Rit=

gtieb; ber ^tu^ ift attggetreten, über
bie ©renken getreten ; tr. : burdj treten
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herausbringen, tretenb auStjöljlen, er*

Weitem: baS $ow Wirb ausgetreten;

btc <2>d)ul)e finb ausgetreten ; baS 3lu3;

treten.— -Muten, tr.: trinfenb leeren;

intr.: aufhören ju trinlen. — ber

s%vittt baS austreten, ber Ort, auf
Welchem man austritt, 5. 35.: ber 9lls

tan. — -trodnen, tr.: böllig trocten,

bürr madjen: ber Söinb l)at bie ßrbe
auSgetrocfnet; intr. f.: troden derben:
ber ©aumen ift mir auSgetrodnet ; bie

Eröffnung. — ^trommeln, tr.: JU (£nbe

trommeln, bef . : auSbodtjen, ^Jitfefaüen

gu erfennen geben. — Stopfen, -txö'

^»feln, tr. m. I).: auStrobfen, in

Xrobfen, auStröbfeln, in Keinen

Kröpfen ober Sröbfdjen herauslaufen

lajfen: idj t)abe 8 Xropfen auf guefer

auSgetr.; intr. f.: in Kröpfen IjerauS;

rinnen: ber Söein ift auSgetr. — stus

frt)en, tr.: mit Xufdje ausmalen. —
stujjfett, tr. : gang mit tupfen, fünften
berfetjen. — -üben, tr.: baS Erlernte

üben, betreiben, anwenben; burd) Zfyä--

ttgfeit bewirfen; bie =Üt>nng. — -bex-

laufen, tr. : 2luSberfauf galten :
f.
aus-

laufen. — sbetfdjätnt, 5lbj.: fdfjamloS,

bon foldjem <5inn jeugenb. — = nmrt>

fen, intr.: IjerauSwacfyfen, !eimen, auSs

fbroffen; am unrediten Ort t)erauS=

wadjjen, fdjief wachen; gur böEigen

©röfee Wadjfen; aufhören ju wad)fen;
baS =2Saä)fen. — = n>ttflcn, refl. : ben

2flut faffen, auS einem Ort $u geljen.

— =tt»äöen, tr. : nadj bem ©ewicl)t auS=

fudjen, IjerauSWägen: einzeln nad§ bem
©ewid)t berfaufen; aud) übtr. auf
©etftigeS: ^. 25. ausgewogen : auSgefudjt,

ejquifit; bie =2Sägung. — bie ;$8ai)lt

baS, WaS auszuwählen ift; ber l)in=

länglidje Vorrat, um babon auS^uwa^
len; =tt»ät)Ien, tr.: unter mehreren 2)in=

gen entfdjeibenb, Wäljtenb auSlefen; bie

säöätjlung. — =toonbern, intr. f.: bon
einem Ort fidj Wegbewegen; feine <£>eü

mat berlaffen; ber = Söanberer ; bie

=£tianfcemng. — =n»ärnten, tr.: burdj

unb burd) Warm madjen, jur ©enüge
Wärmen. — =nmrtig, 5lbj.: WaS fid)

auswärts befinbet; einen anbern Ort,

bef. ein frembeS Sanb betreffend —
stoärt«, 2löb.: nadj aufeeu gerietet;

aufeer bem Sanbe, aufeertjalb eine» 25c=

3irfS, Wo man fid) aufhält. — =n»tt^

fdjen, tr.: burdj Söafdjen t)erauSbrin=

gen, reinigen; übtr.: auSt)öt)len; in*

Wenbig wafd)en; intr.: aufhören 3U

Wafdjen; bie :2Safa)ung. — stoäffern,

tr.: burdj SBaffer reinigen, ins Söafjcr

legen: bie äBäfdje, baS ^leifd) auSttjäf-

fern. — sft»ea)feln, tr.: eine ©ad^e für
eine anbre geben; baS = $öea)fein; bie

=äÖed)felnng. — ber =2Öcg: ber SBeg,

Welcher auS einem Ort füf)rt; übtr.:

baS Mittel, fid) auS einer Sßerlegenfjeit

3U sieben, einen gwed 3U erreichen ; bie

SluSfludjt. — -toetdjen, intr. f.: eig.

auS einem Ort Weidjen; auSbemSöegc
gelten; übtr.: su bermeiben fuc^en; bie

:2Seia)ung. — smeiben, tr.: bie ©in=
gen?etbe ^erauSneljmen. — ^meinen, tr.

:

meinenb ^erborbriugen ober üon fidj

geben, nur bid^terifc^; gur ©enüge n?ei=

nen; refl.: aufhören 3U weinen; fid)

loetnenb erleidjtern. — ber =$öetci: ba»,

WaS aum beweis bient; 3. 35.: 3 e"g=

niS, 2)ofument; ber @rfolg; =toeifen,

tr.: auS einem Ort Weifen, beffer: t>er=

Weijen; burd^ ben (Srfolg geigen, funb=

t^un; bie =äöeifung. — = meinen, tr.:

im Innern weife anftreidjen; bie =9ööeifi=

nng. — =toeiten, tr., refl.: Weiter ma=
d^en, auSbetmen; bie = Leitung. —
stuenbtg, 9lbj.: WaS fic^ aufeen an einer

©adbe befinbet, ober nad) aufeen ju=

gelegrt ift; auS bem ©ebäcfytniS: er

Weife ben SßerS auSWenbig. — =toerfen,

tr.: burdj) SGßerfen herausbringen ober

leer madjen; auSftofeen, ^erauSfommen:
35lut auswerfen; in bie Xiefe ^inabs

laffen, auS einem Ort hinauswerfen:
ben hinter auswerfen; anfe^reiben, be=

fonberS: bie Soften in einer 9tedjmtng
bemerfen, feftfe^en, befttmmen : ein %at)X'

geaalt auswerfen; baS =2Serfen. —
=nierten, tr.: nadj bem ganzen 2öert

benutzen. — =nie^en, tr.: burc^ Soeben
Wegfdjaffen, herausbringen; übtr.: einen

gemachten fityUx berbeffern.— =n»itfeln,

tr.: dingewiäelteS herausnehmen. —
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aufwiegen:
f.

ausfragen unb tomgen.
— = to>mbett, tr.: burdt) Sßinben tyx--

auSfdt)affen, bom SEßaffer Befreien, aus*

ringen; ausbreiten, entreißen; fid^ auS^

Wideln. — Wintern, tr.: ben einbrin*

genben (Sinwirfungen be§ SöinterS ober

ftrofteS auSfetjen, unbintr.: fie erfahren;

tr.: überwintern, burdtj ben Söinter

bringen; intr.: ben Söinter Wo ber*

»eilen. — -xoitlen, tr.: burdt) äöirfen

heranbringen, nadt) aufeen Wirfenj tr.:

beranlaffen, ba$ etwas gejdt)iet)t; intr.:

aufhören 3U wirfen: er ijat nun au§*

gewirft. — -Mtven, tr.: SSerWirrteS

auSetnanber bringen: ben ftaben au§
einem berwirrten ©träljn gwirn wir*
ren. — = totfd)en , tr. : inwenbig ab*

wifdt)en, burdt) 2Bifdt)en reinigen; ber*

wifct)en, burdt) 20. auSlöfct)en; tribtal

für „breiten" ober „betrügen*: einem
eins auSwifdjen. — -toittevn, intr. f.:

burdt) bie äöitterung aufgelöft werben
ober ber SGitterung auSfejjen: baSSDadj

ift ausgewittert; m. f).: aufhören 3n
Wittern; tr.: auSfinbig matten ober

entbeefen: ber |>unb |at ben <&afen
ausgewittert. — ber=2Sud)3: baS|jer*
auSwadjfen unb baS baburdt) <£>erbors

tretenbe, baS, waS t)erauSgeWadt)fen ift:

ber 9luSWud§S am Saum, am $örber.— ztoüf)len, tr.: Wül)lenb auf bieOber=
ftäd^e bringen, burdt) Söütjlen Ijoljl

mad)en, auSt)öl)len. — ber -£8urf : baS=
jenige, WaS ausgeworfen wirb; baS lln=

brauchbare, ©ct)ledt)te: ein SluSWurf ber

3Jtenfqjljeit. — =tomrfe*n, tr.: burdt)

äöürfeln aufbieten. — stauten, tr.:

bis 3U @nbe wüten, aufhören ju Wü=
ten. — =satfcn, tr. : sactig madt)en, ja^n«
förmig auäfdjneiben, formen. — -halyltn,

tr.: (Mb als galjlung Eingeben. —
''Z'ät)len, tr.: nadj ber $al)l ausbreiten,

berlaufen; bürdeten ; bis $u @nbe
jaulen. — '^df)ntm

f. au3$atfen. —
«Strafen, tr.: berb saufen, ausfeilten.— «saufen, tr.: ben Söein, baS 35ier

aus bem $afe laffen. — -^ttn, intr.,

refl.: altmäbjidt) an Äraft unb pKe
berlieren: bie Äranftjeit l)at tt)n aus*
Ö*a^tt; au @nbe selten; tr.: burd)

geljrett leer matten, erfdt)öbfen; bie

»3e^»«fl: bie auSae^renbe $ranfl)ett,

bie ©dt)winbfudt)t. — sjetdraen, tr.:

auSlefen unb bejeicljnen; fertig aeidt)nen;

refl.: fidt) Ijerbortljun; unterftreiben;

bie ;,3eid)mrag: baS SluSaeidtjuen ; bie

SSebor^ugung. — * texten, tr.: burd)

Ferren herausbringen, auSsieljen. —
= Stehen, tr.: IjerauSjieljen, ausreißen,

auSrubfen; absieben, austreiben; in bie

Sänge sieben; auSbelmen; burdt) 5luf=

löfuna, herausbringen, beftillieren ; intr.:

au§ etnem Ort ober <£jaufe sieben, l)hts

Weggießen: bie ©olbaten finb auSge=

gogen. — Rieten, tr. : inWenbig fdt)müf

=

fen, berjieren; baS gieren; bie = 3ie;

tutiQ ift foftbar. — zjtmmem, tr.:

burd) 3iwmcm bie gehörige ©eftalt

geben, ausarbeiten, behauen; innen mit
Zimmerarbeit auS!leiben. — -- Mitteln,

tr., eig.: burdt) ben ,3irfel erforfct)en;

übtr.: auf baS genauefte ab= unb aus*

meffen; bte =3irlclunfl, — ~&iWen, tr.:

burdt) 3if^en berfbotten, fein ^ttifefatten

ju erfennen geben. — ber =8ug: baZ
5luSgeäogene, bef. ber ©straft, bie

ßuinteffenj, bat)er: ber 9lecl)nungSauSs

jug. — =5ug3toeife, 5lbb. : im 3luSäuge.
— ;&«£!*«» tr.: burdt) 3"bfen IjerauSs

bringen; auSeinanber bringen, reinigen.

aitfjfen, 5lbb.: bem innen entgegen, baS,

waS fein Seil bon einem ©ing felbft

ift, bem brausen entfbredt)enb , unb ein

©ein ober ©efdt)el)en in einem getrennt

ten Ütoum anzeigt: 3. 35.: aufjen bor
bem %f)ox; idt) blidte nact) au^en; mit
bon brücft aufjeu baS ©ein ober ©e=
fdt)et)en bon einem äußeren Ort r)er aus,

3. SB.: ber Saut fam bon aufjen. —
ferner: einen Vorgang ober ein SSor*

^anbenfein auf ber Oberfläche eines

^örberS: bon au^en fiel)t ber SlbfeC

reebt fdt)ön aus. — SllS Seftw. 3. 35.

:

ber 2luf?enftanb, sUlj. 5lu^enftänbe: bie

aufeenfteljenbe ^orberung. 9Jtan fagt

ntct)t: aufeenbleiben, aufeenlaffen, au^en»

fielen, fonbern: aufeen bleiben, aufeen

fielen, 3. 35. er liefe mict) aufeen fteljen,

ober audt) nur: er tiefe midt) aufeen unb
ging hinein. — ferner: ber =®ei$; btö
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3luf?enliutb: ba§ SSorlanb be§ £)eict)§;

bie ;©citc: bie äufjere «Seite; stu>*; bie

=2öelt: bie Söelt aufjer un§ ac.

aiifte*, toirb al§ $onj. unb 5ßräb. ge=

brauet. 9U3 Äonj. ftet)t e§ für au§=

genommen, ©ajje ober ©abteile an-

tnütofenb, unb toirb mit jeber $all=

form oerbunben, je nadjbem ei ba§
bamit berbunbene geittoort ober bie

bamit in 33erbinbung gebrauten tyax*

tiletn: bafj, too, toenn *. erforbern;

3. SS. e§ mar niemanb ba, aufjer beine

33rüber; idt) gefje täglich frieren, aufjer

toenn e§ regnet. — 2U3 ^ßräp. bejeidj;

net aufjer bef. eine 2lu§fct)liefjung be§

£)rt§, ber ^ßerfon ober be§ ©egenftanbä,

unb toirb meiftenä mit 2)atib, in ein-

zelnen fällen mit ©enit. oerbunben,

3. SB.: aufjer Sanbe§ gefjen ober fein,

unb too eine SBetoegung bejeidjnet toirb,

aud) mit Slccufatib: aufjer ($efat)r, %a]--

fung fein, fommen ober geraten; aufjer

©ctjulb ; aufjer ad)t laffen ; aufjer ftanbe

fein; aufjer ber 2Jceffe; aufjer bergeit;
id) bin aufjer mir. — 2U§ üöeftto. 3. 23.:

samtltd^, nidjt im 2lmt; = bienftlidj

;

seljeüdj; sgeridtfttd), ofyne (Sinfdjreitung

be§ ©erid)t§; * getoöfmltd) , »otbenHhS,
aufjer ber getoötjnl. Drbnung, ungemein,

boraügüd). — -beut, 2lbb.: überbie§;

baju fommt nodt). — sftaift, tyxäp. mit
bem ©enit.: aufjer bem Sftaum eine§

2)ing§, 3. 95.: aufjerfyalb be§ SorfS,
be§ 6>arten§ ?c.

baZ Sluftcrc, — n: ba§, toa3 auf ber

Slufjenfeite ift, ba% äufjere 2lnfef)en, ber

äußere ©ctjein, btö Oon aufjett $om=
menbe, brausen, aufjerfjalb 33efinbüd)e:

bie ändere (Srfdt)einung ; er |)at ein t)üb=

fdje§ äufjere; man mufj nidjt auf ba§

Slufjere allein fefjen. — £er ©upert.:

im r)öd^ften ©rab, ba% (Sntferntefte,

Setjte: äufjerft bittig ; im äufjerften ^all,

im Notfall, toenn fein anbereä Mittel

ift; aufg äufjerfte erfdtjreden, aber auf

ba% vlufjerfte gefaxt fein; ber äufjerfte

^rei§, ber genauefte, bittigfte,$rei§. —
äugcrlidj, 9lbi.: toa§ ba§ 9iufjere he-

trifft: er ift äufeerltd) gefunb; bie 51x3=

nei toirb nur äufjerlid) gebraust; bie

;lid)teit. — ändern, tr.: burdj äufjer=

Iid)e geidjen
> M- ou*tf> SBorte au er=

fennen ober 3U berfteljen geben, fid} über

ettoa§ ausfbredjen; auct)refl: fidt) 3eigen,

funbgeben, aulfbredfjen: feine 5tufjerung

ift berftänbüdj
; fein gan3e§ SCßefen äußert

(5d)mer3.

ba§ 'ilut^al: ba% an einem 9^u^ ge=

legene fruchtbare %i)at
bie 2lge: f. 9ldjfe.

bie 5lgt, 5Jc3. $jte, ein leilförmigeg ei=

fernes äöerfjeuQ 3um ^auen ober &pah
ten. — ber =$clm: ber biete 2eil an
einer 9ljt, buret) melden ber ©ttet ge*

fteeft toirb.

ber 3l3«v: bie blaue $arbe be§ ßim=
meto, «£)immet§btctne. — muvn, Sbj.:

himmelblau, fjoäjbtau.



»
35: ber ahmte 25udjftabe be§ 2llblmbet§,

ein einfacher, toeidjer 2Jlitlaut; in ber

2Jtufif: ber Ijalbe Son atoifdjen 21 u. <£>;

ba§3eidjen ber (Smiebrigung um xh £on.

9$a! 5nterj.: 3ur 23erf)ötjnung ©affenber.

SBä! ber 2lu§ruf be§ ©d)afgebtöf§.

babbeln, intr. \, tr.: laEen, nad) 2lrt

latlenber ßinber fbredjen, fdjtoatjen.

ber »ad), — (e)3, 3fta- ^§*, äMv 35äd^=

lein: ba§ fleine fliefjenbe 3ßaffer,eig.

u. ueg. als 25eftto.: bef. bei Xieren u.

^ftanaen ben Ort au beaeidjnen, too

biefe oft bortommen, 3. 33.: bie SBad)«

ftelje, ein tleiner SSogel, ber fidj gern

in ber Stflfje bon 33äd)en aufhält: ber

;8rtfdJ> ber in S3ädjen lebenbe ftifd).

£>ierl)er gehören aud) bie Ortsnamen:
ütopadj, Offenbadj, welche anbeuten,

bafj bie alten 2)eutfdjen e§ liebten, ftd)

an gra§reidjen 25ädjen ansubauen. —
bie &atf)e, 2% — n: ba§ toeibl. 2Dßitb=

fdjroein. — ber =er: ba§ atoeijafyrige

mannt 3Cßilbfd)toein, aud) ein Heuler.

bie SSatf: ber ba§ SSerbect überragenbe

borbere ©d)iff§ranb ; audj: eine tiefe

f)ötaerne <Sd)üffel für ©eeleute.— f>aä,

2lbb.: in ber ©djifferfbr. : rüdtoärt§,

aurüd. — ber =S8otb: bie linfe ©eite

be§ 6d)iff§, toenn man in bemfelben ba§

©efidjt nadj born rietet, im ©egenf.

bon ©teuerborb.

bie SBacfe, 9Jh. — n, ber »atfett, — 3,

üb., oll. SSäcCdjert: ba§ @rt)öljte, £er=
öorragenbe; gan§ befonber§ aber ber

fleißige Seit im ©eftdjt ju beiben

(Seiten ber 9lafe; übtr.: jeber erhabene

Seil einer Sadje. — 9U§ 35eftto. a- 25.:

ber «atfen^art; ber sßnodjen; ber

=St*eiä): ber ©djlag mit ber flauen
$anb auf btn 25aden; ber Safyn.

baden, hui, gebaden, intr. u. tr. m.

f. u. I). : burd) <^i^e feft ober bart ma=
djen, trodneu, börren; ileben, feft, ftarr

toerben, burdj ßitje ober JMlte; bef.

23rot unb ©beifen bi§ au eiuem ge=

toiffen ©rab efebar machen: btö 35rot

ijt gut gebaden. — 3ll§ SSefito. 3. 35.:

bie »ad-mtne: bie au badenbe ober

gebadene SBirne; ber =$ifa): ber au
badenbe ober gebadene ^$» fdjeral).:

ba§ tjalbau§getoadjfene TObdjen; bie

=©crcd)ttgfcit; ba§ ;$au$; bie =^t^c;

ber -Srog; ba§ =0^fi; ber=Ofcn; ber

"Stein : ber 3^e3 e^/ °er im Ofen ge=

batfene, gebrannte (Stein; bie =<§tufce;

ba§ =Söctf: ©ebäd, ©ebaiine§ bon
3Re^t, 3Jiil(^, SSutter ic.

ber »ärfer, — §, 9tta- üb.: einer, ber

ba§ 23aden berfte^t, aumal e§ al§ <£>anb=

toer! betreibt. — bie = et, — en: btö

©efd^äft, beß «^anbmer! be§ 35äc£er§;

ber Ort unb bie ©erätfdjaften auni

33acfen, bat SBad^auS.

ba§ 18ab, — S, 3Jla- bie 35äber : bk^iü^
figfeit, in ber man fidj babet; ber (ge-

brauch be§ 35abe§ o^ne 3Jla-; *™ inm
SBaben beftimmte§ Sanier ober ©e^

bäube, auä) ber Ort, too fic^ ein 35ab,

bef. mineralifd)e§, befinbet. — =ett, tr.,

refl., intr. m. 9. : eig. in einem flüffigen

.ßörber eintaudjen unb fic^ bartn tt?a=

fc^en; blo^ baben, Ijeifct baZ Sab ge^

brausen; übtr.: einen gettriffen Über*

flufe <m§3ubrücten, 3. 25.: fid^ in trä-
nen baben. — 5lfö SSeftto. 3. 35.: bie

»abc=atnftaW; ber Mnti ber 5lrat in
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einem |jeilbab;bie$8<i&e=8*att: bicSöäxs

terin Beim SBaben; ba§ sgetttb; bie

sßur: ba§ S3aben al§ #ettbab: ber

sSWctftcr: ber 9luffel)er in einer «abe*
Slnftalt; ber s ©ri; bie = 9*eife; bie

=@aiftw: bie ©auer ber SSabeaeit; bie

=@ttt&e; bie =a28amte: ba§ ©efäfj aum
SSaben; ba§ Zimmer.— ber =et, —8,
üb.: ber SSefitjer einer 23abeftube ; aud&t

ber SBarbter, ber Söunbarjt.

baff, Suter*.; bat).: &äffett, intr.: beEen.

©äff^Clt: f. »effdjetu

ber 23aaa,er, — 8, 3Jh. üb.: 3Jlafd^tne

aum 2lu§tiefen berfdcjtammter £>äfen

nnb f^lüffe. — = etn, tr.: mit bem
SBagger reinigen, auätiefen.

bä()cn, tr.: toarm matten, ben SDambf
anf ein !rcmfe§ ©lieb ob. einen ©egenftanb
getjen laffen. — bie *ung: ber marme
limfdjlag, bie Abreibung mit warmen
£üci)em.

bie SBaljtt, — en: bießbene; ber geebnete

2öeg jum 3rortfommen; babon: bie

S3al)n breäjen, b. I).: einen 2Öeg gang=

bar machen, oaburdjj, bafj man il)n au=

erfl betritt; audj übtr.: ettoa§ aue*ft
tf)Mt, fo bafe anbere leidster folgen fön*

nen; bie Sinie, toeldje etn Körper, bef.

ein £immel§törber, tn feiner SSetoegung

betreibt; ein ibtn gemalter ^ßlafc au
allerlei Verrichtungen, ba^er: ber Salm*
Söredfjer; bie redete SBalm; bie freie

ebene Söabn, bie S8a\)n anf bem 6i§,

für bie Sotomotibe; ber SSaljnaug, SSa^ns

§of, ber Sßlajj unb bie ©ebäube einer

(iifenbal)nftation. — sett, tr.: eig. einen

2öeg gangbar madljen, ebnen; übtr.:

^mtbernifje befeittgen.

bie SBaljrc, — n: überlj. ein 2Berlaeug

aum fragen, ein XraggefteE für ©arge,
bie £otenbaf)re; baau ;&u$.

bie SBai: ber (Stnfdfjnitt be§ ÜJleer§ in§

ßanb, ber flehte 2tteerbufen, größer al§

eine SSudjt; ba% sSalj»

ber Urtier: f.
f&at)tv.

bie SBafe,— n: ba§ 3eid(jen, SDterfseiden,

bei gelbmeffew, bef. für ©d&iffe ben
tnne p Ijaltenben Sßeg, bie gefcujrlidfcen

©teEen, Untiefen bejeic^nenb; bergl.

aud) : 23oje. — =en, intr. : SBaten ober

3eidjen anbringen,

ber ©afel: ber ©tocf,bef. aum ©dalagen,

ber ©djulftod, ©cfmlbrügel.

baren, bafern, tr.: troefnen gflad^S

Hopfen, fdjlagen, bredjen.

fcalb, 2lbb. : in furaem, in furaer ,3eit, ge»

toöl)nlid(j in bejug auf ettoa§ Vorder*
gel)enbe§, oft ju (5rgänjenbe§

;
gleiä),

fogleidj; fdmeE, rafd(j: bab. bie «älbe.
— ©aib fommt audtj in Eigennamen
bor, too e§ al§ SSefth?. blofj berftärlenb

ftel)t, unb al§ ©runbtoort txx\)\\ be*

^eid&net, a- S5-- SBalbuin. — =tfl, 5lbj.:

in turjer Qzxt gefcJjeljettb. — =tflft: in

fet)r fur^er 3«t; unb auf§ =iöftc: fo

fd^neE al§ möglid^.

ber ©ala,—(e)3: urfprüngl. Sälge, ba§

5lufgeblä^te; bann bie Jpaut, fomo^l
an Xieren al§ ^ßftanaen, ba|. : ber jrjudj^

balg, ber «^afenbalg, bie (Srbfen Ijaben

bide S3dlge; aud^: SSeaeidpt. bon 9Jlen=

fd^en, feilen ^erfonen, unart. ßinbern.
— =en, tr.: ringen, fä)laa,en, ba^.: bie

=etei, — en: bie prügelet ober ©djläs

geret. — ber =cr: einer, ber fiel) balgt,

3änler, ©treiter, Käufer. — ber $3aU
öen^eetec: ber ben Jölafebalg an ber

Orgel in 33etoegung fe^t.— bie SBatac,

— n: ein flad^e§, l)ölaerne§ ©efäfe, 3Us

ber, ßufe.

ber halfen, — §, 3Jla- «*>.: ein bieredig

bel)auene§ langes 6tüdE SSau^ola; bie

©tü^e; berfd^iebene Slrten eine§ langen

ftarlen «6olae§, a- 35- : Sßagebalten ?c.

— 5ll§ löeftm. a- 35- : ba§ =aSer!: bie

fämtl. SBalfen eine§ ©ebäubeS; bie =®etfe.

ber f8aU, —(i% 3^a- S3öEe, m. JöaE*

d^en: ein runber elaftifdtjer ßörber, bef.

toenn er aum @pi*I bient; übtr.: bie

Äugel, ba|er: ben SBaE fdalagen, toer=

fen; S9aE fbielen, bgl. aud^ ©biekSBaE.
— Qferner: beß %anafeft: auf ben S5aE,

ober a« 33aft ge^en; bie Königin be§

SSaEe§, bie fd^önfte 2:änaerin ; ber SBaE*

anaug, ba% SSaEfleib; bie SSaEtoilette.

— ba§ Ballett, ber SSüfynentana; ber

sSänjer: ber SBü^nentänaer. — ber

ZSaUaft, — (e)§, — e: bie Sabung im
unterjten ©df)iff§raum, bie Sraglaft;
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übtr.: btö Überftüffige, ba§ Unnötige.
— ber »alle«, -0> 50*3- Me Satten:

berfd(jiebene 2)inge, toeldje eine meljr

ober weniger runbe ©eftalt Ijaben, 3. S.
ber erhabne, fjalbrunbe 2Jtu§feI unter

bent Daumen; bann: ber grofce tyad,

ber äufantmengefdjnürte tyaü mit 2öa=

ren, im ©egenfatj ber Raffer u. Giften;

batjer aud) ein getoiffeg Wlafc berfdjie=

bener Söareu, al§: ein Satten 5ßabier,

ein Satten ©eibe, Saumtootte, %u$ it.— bie sOßotc: SBare, bie in Satten
3um Serfauf fommt. — bauen, tr.:

sunt Satt ober Satten formen, mit ®e=
batttem werfen: fid) fdj)nee=batten , bie

ffauft ballen; tr., reft.: ba^u Werben:

fid) runb formen: ber ©clmee batttfidj.

— Ballförmig, 3lbj- : in ££orm eine§

Satte§. — öatt^omifietett , f. berbatt;

Jörnen. — ber tiSaUont ein mit Suft
gefüllter Satt, Suftball. — bie »aHo=
ta^e : bie äöatjl burdf) ©timm=$ugeln.
— -tieven, intr.: fiaj 3U ßugetn ge=

fiatten, gewölml.: burdj abgeben einer

meinen ober fdjtoarsen $ugel ftimmen.
ber SBalfam: ber wofytriedjenbe Ijeilenbe

©aft ber Salfamftaube; übtr.: bie Sin=

berung im ßeiben. — =ifd), Slbj., eig.:

toa§ bon Salfam ift, ob. barnad) riedjt;

übtr.: Wol)lried)enb, erquidenb, tröftenb.— =iccctt, tr.: mit Salfam füllen, ba=

buxä) bor SerWefung fd)üj}en, buftenb
madjen ; bie =ierimg* — bte =ttte l eine

2lrt oftinbifd). Slumengewäd)fe§.

Müfä, Süj.: sur Oftfee feum Seit) ge,

l)örig; beß Saltifd&e 2tteer.

bie ©al#: bie Segattung ber größeren
Söget, baf)er =en, intr. fy: fit^ begatten,

ben Sodruf f)ören laffen.

Bammeln: f. Baumeln,
bat Kant), —(e)§, Sänber, bertt. Sänb*

djen: atte§, Womit man binben ober

berbinben fann: 1) Sinbfaben;
2) ein lange§ fd>male§ ©etoebe jum
Sinben, oft nur jum *ßufc; 3. S.:
6at§-.Sanb, ^ufcSanb, £)rben§=Sanb;
3) lange bünne ober banbartige
Körper bon 3Ketatt, um bie Seile eine§

anbern ßörber§ ^ufammensuljatten,
3. S.: «Reife, ob. bie bie flnodjen unb an=

bere fd)Webenbe Steile be§ $örber§ ber*

binbenben «£äute: bie Sebre bon ben

Säubern. — $n ber Saufunft: fdjräg*

liegenbe Sauen, um ©äuten unb ©bar=
reu äu berbinben; übtr. auü) auf ©ei«

ftige§: ba§ Sereinigenbe , Serbinbenbe,

3. S.: baZ Sanb ber ftreunbfdjaft. —
S)a§ Sinbenbe, <£>emmenbe, §effetnbe:

bie Sanbe löfen; in Letten unb San*
ben. — 2ll§SeftW. 3. S.: »attb=@ifen:

ba§ banbförmig gefdjmiebete ©ifen;

;$aMt; =@ra3: ©ra§ mit banbätm=
lidjen Streifen; traten; z&$Utfe;
=2Simtu ein banbä'ljnlidjer ßingeweibes

Wurm. — ber $$aub, — (cjS, Sänbe,
berfl. Saubren: bie Materie, in Wel=

dfjer ein Sudj eingebunben Worben, unb
bie Sefd()affenf)eit ber Slrbeit an bem=

felben; ber @inbanb; bie ©d^ate; ber

Seil eine§ Suc^e§, melier al§ ©auäe§
gebunben toirb : ber erfte, 3toeite Sanb ?cv
baubtoeife unb nid^t bogentoeife. —
feänbtg, 5lbj.: mit Sanben berfe^en,

in Sänben beftefyenb: bie fed§§bönbige

5lu§gabe bon ©oet^)e§ 2öer!en.— =i0ett,

tr.: 3a^m machen, burc^ $raft etn?a§

be^errfc^en, betoältigen, in ©djranfen

galten: beß 5ßferb ift nidjt 3U bäubigen;

ber ©änbiger; bie ©änbigung* — bie

Q^attbe, — n: ber Staub, bie (Sinfafs

ung, bef. ber @infaffung§ranb be§ Sil=

arb^ ; eine 3U gemetnfamem 3roed ber«

bunbene Xrupbe: bie ÜMuberbanbe.

ban<\c, Slbj.: ängftlid§, angftbott, be!üm*

mert: mir ift angft unb bange; 5lngft

berurfad^enb : bie bange ©tunbe ber

Erwartung. — =en, intr., refl.: ängft=

lidj, beforgt fein: mir bangt bor biefer

©tunbe; mir bangt iljn toieberaufe^en:

e§ bangt mid^ um ibn, ober: e§ ift mir
bange um ifyn ; er ^at mir red§t bange
gemadit.— bie Gängig!eit : bie fd(jmer3=

fid^e ^mbfinbung ber Qfurd^t. — aängs

lid), 3lbj.: eth?a§ bange.

bie ®<mt, Saufe, bft. Sänfdjen: über*

^aubt jebe (Srljö^ung, bef. be§ 6rbbo=

ben§, 3. S. eine ©anbbant ; ein erster
©i^ für mehrere 5perfonen : ©artenbanf,

Hafenbau!; audf) infofern Stang unb
Orbnung burdfj ben ©i^ beaeidjnet wirb

:
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ber ©i£ im föeidjgtag, in ber 2)ebu--

tierten=$ammer; babon übtr.: burd) bic

SBanf, b. f). ofyne allen Untcrfctjieb

:

ettr>a§ auf bie lange SBanf fd)ieben, e§

bet^ögem. — 2)ann: foldje abfidjtlidj

gemalten 6rl)5l)ungen , in bieten 2in=

toenbungen, 3. SB.: ein Xifdj, jum Ättf«

legen ber feit gebotenen 2öare; ber £ifct)

jum ©elbmedjfetn, audi) ba§ barauf bef.

©etb; bef. aud) in ©lüdifpielen: ba§

aufgelegte ©etb, gegen toetdjeä gefpiett

hrirb; eine Ärebitanftalt, bei ber ©etb

über Vorräte ebten 2JcetaU§ ju einem

3toed be§ Saufdjbcrfetjrä hinterlegt,

betoniert merben, tüte audj ba§ ©e^

bäube, morin fidj eine foldje befinbet;

babon: ©iro&anf, itfcrfjfclbonf je, f. b.

— Sil« SBefttr». 3. 35.: ber ttanf'ttrurfj,

baZ 3at)lung3unbermögen , ber f&mb
vott; brürfitg: vtnltcr: --9lote; 2d)ctn:

Zettel: Zettel ober fdjriftl. 2lnhm--

fungen einer SBanf, bie ftatt baren ©eU
beä'bienen unb bon .£mnb au ^anb
get)en fönnen; -Ztyaltv, eine eingebtlbete

TOnje, nad) tt»eld)er in ben Tanten
gerechnet nrirb; in einigen fiänbem,

3. S8. 2)änemarf, aud) eine ©ilber=

münje: ©anfert; «änfeMttnb, ein bon
ber SBanf gefaltne3, ein uneljelidjeä

$iub, ber SBaftarb; länger, ber um=
Ijerjie^enbe ©önger, ber ben 0eaat>
ftanb fetner Sieber burc^ ein auf einer

SBanf flerjenbeä SBtlb erläutert; bie

längere*.
ber &<imt, — (e)8, — e: bie ©träfe burdj

9üi5fd)liefjung au3 ber ©emeinfdutft unb
(Snt3iet)unq bon SRedjten, bef. bie fird)=

lidje &u§jdjlie&ung bon ber gotteg:

bienftlidjen ©efellfctjaft, bie 3ld^t ober

5ld)t§erflarung, ber Äird>enbann; ba§
Aufgebot, ber ^eerbann, bef. be§ aum
aftioen ÄriegSbicnft beipflichteten %c\U
be§ 3Solf3. — (Sincn in ben iöann tfmn

:

ben SBann über ir)n au§fpreci)en ; bie

Wann-WleUe, ber Umfang, innerhalb
hjcldjcm bie @ertd)t§barfcit gilt; ber

stfiurf) : Ztraljl: bie ^uHc: bie ©träfe,
ber ftluty, ber bie llnger)orfamen, ©äu-
migen trifft, auntal bie 9lu3fd)ltefeung

au% ber fird)lidt)en ©emeinfdjaft. —

=ett, tr.: etg. in befttmmte ©renken
einfdjliefjen; bie ©elfter bannen, b. i.

burd) aberglaubifdje SBefdjmörungen an
einen Ort fammeln: übtr.: burdj 35e=

fdjmörungen herbeiholen; berbannen:
bertreiben. — ber =er, —3, üb.: ber

ettoaä bannt, 3. SB. ©eifter. — ba§-cr:
bie £eerfat)ne, ba§ panier. — ber

:#ert: ber aur ^fü^rung be§ SBanner?

^Berechtigte; Größer: ein ^otiacibcam=
ter im &ir$enftaat; jouft tfaintentrdfler.

bie SBattfe, — n: ber ptofc au beiben

©eiten ber Xenne in ber ©djeune, tr>o

ba3 ©etreibe aufgefdjidjtet mirb; ban-

fen, tr.: anffd)id)ten.

fear, Slbj.: ofpte äußere SBebedmtg, nadt,

blofe; unberf)üHt, offen, offenbar, titt--

berfennbar, rjanbgreiftidt), pur, a- S3- :

e8 liegt bar bor klugen; aud) in 3U:

fammeuf.: barfufj, otjne ^fufebebeduug

:

bon bem ©elbc: gegcntt>ärtig, blanf auf-

geaalt; übtr.: bare§ ©elb, ober xvtö

bem gleidj gerechnet toirb; bare 50 ÜJt.

— ViU SBefth).: &ar*fuft, =füftifl, otjne

^u^beflcibititg; ^üfjcr, einer, ber mit
nadteu Ruften getjt, aueb,: gfratt)i8tftnec«

möndt): --ffanpt, -bäuptiq, ot)nc Äopfs
bebedung.

ber f&ät, — en, — en, toeibl. bic 33ärin

:

ein langhaarige^, bierfüftige§ Raubtier

;

übtr.: ein mürrifdjer ÜRettfdt)
;
jemanb

einen SBaren anbinben, it)m mag auf=

binben. — 9113 SBefttu.: ber «är=töpt>,

cine5Jtoo§art; k-öiirc«=nn«f, cinc^flan^c:

sSBeifter, ein großer bifftger ©tttto;

übtr.: ein grimmiger 9Jcen|d); =^üljrcr,

mit Xanabäreu iiml)cr,^iel)cnb ; Printer,

3-aulenaer; *9ltmpt', Zpinncv. — -bei-

ftig, 9lbj., übtr.: aünfifd), auffar)rcnb:

bie ^eiftigfeit. — 5litdt) ^ei|t «ör:
ber ßlofc in ber 9iamme. — bie -mut
Ut: ber 2eil im meibl. Äbrper, in

toeld)em bie $rud)t bi§ a"t ©eburt ge=

tragen mirb.

bie ^ttvbc, — n: ber SBartfifd). — ber

©aretjent, —8, — e: ein au3 SBaum=
h>oHe gemebter, geföperter ©toff. —
ber &arbc, — n, — n: ber ©önger
unb £id)ter bei ben alten Äeftcn. —
bie «orbenüebcr; ber :©cfttng: ba5
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«arbiet: berSdjlac!)tgefang,b. <Bä)laä)U

gefdjrei. — bie »ättn: f. *8«m
barfuß äntfitfetg, SBatfiifcet: f.

&a*.

bte SBatfc, — tt: ein Saftfdjiff olme
haften; ber ^iadjen, ber grofce $aj)tt.

— bte tarnte: bie #efe, ber 33ier*

fdjaum.

fcattnfjctatg , 2lbj.: mitleibig, teilnef)=

menb: feüg ftnb bte Sarmljeraigen;
benn fie toerben 33cremt)erjtgfeit ertan=

gen. — bte -feit: ba§ «ücttletb, ba§ (£r:

barmen gegen 9cotIetbenbe.

bte SBärmittter : f. $8är.

bte »atte, — n, audj: ber Statten,
— §, üb.: eine ÜJcetaUftange, (Mb; ober

©ilberftauge, aud) SSarrenfilber; ein

ßuerbaum, ©d)tagbanm, ßuerljola, bef.

ber Saum, ben <£>afen an fd)ltcf;en ; bte

ßeljne, Sefjnftange; bie ©fronten, ©e=
ridjt3fd)ranfen ; ber ©teg am ßlabier;
eine ©anbbanf ober 9lnfd)Wemmung
bor ber TOnbmtg eines ©tromä ober

bem ©ingang eines <£>afenS.

iHttfd), 9lbj. : betfeenb, beijenb; übtr.:

raut), Ijart; unfreunblict)
;

grob; bie

*t>eit. — ber SSatfd), — eS, — e: ein

betannter ftifd). — bie »atfdjaft,— n: bareS ©etb:
f. bat,

ber »ött, — (e)S, Särte, bfl. «arteten:
eig. bie «jpaare am $inn unb über ben

Sefaen ber 2Jlänner unb einiger Xierej

babon: in ben Sart murmeln, unbeuk
lid) reben; einem ben Sart ftreidjeln,

fdjmeidjetnb liebfofen; einem einen Sart
machen, ifjn betrügen; um beS ßaiferS
Sart ganten, bergeblidj ftreiten. — 2llS

Seftw. 5. 33.: «art--»ürfte ; *qSut}ev;

:®ä)tvev, ebler: » Stfinftler : Sarbier;
*lo3, 3lbj.: o^ne Sart, unbärtig; «art=
ob. «ar&ter=2tteffer; -»etfe; =SEÖid^fc ic.— Dann übtr. aud) SartäljnlidjeS, 3. 33.:

bie fabenälmlidjen SluStoüdjfe an Vieren
unb ^pftan^en: ber 33art an ben 5lu=

ftern; bie ©rannen am (betreibe, bafjer:

bie«art--@crftc; =9>letfe; Weite; -£d)Iüf=

fei, ber ©djlüffet mit breitem Slnfatj

jum öffnen beS ©dt)ltefjjt)afen§. — bie

£$ötte, — n: ein breite? 33eil; baS

^ifdjbein im rofjen 3uftanb.— bätÜQ,
Ulbi-: bott 33art; mit Sart berfetjen.

§offHtann, beutfäjeS SOBörtetfcuäj.

bie SSafe, — n: überf). bie Sertoanbte,

bef.: bie 2ftttt)me, beS SaterS ober ber

9Jcutter 6d)mefter, bie Xante, bann audt)

:

baS ©efdjroifterfinb: bie $oufine: ba%
SäSdtjen, bie junge 33afe. — bteSBafe:
baSjenige, worauf man ftetjt, alfo bie

©runblage; batjer 6 öfteren, becreünben,

auf etroaS ftütjen: er bafiert ferne 2Jcei«

nung auf lange Seobadjtungen.
ber £$aft, — eS, — e: bie tiefe «Stimme

in ber 2Jcufif; babon: ber «afftfi, ein

Safefänger ober Safjfbieler. — 3ll§

Seftm. 3. 33.: bie = ©eiöe: -3Molon,

Sioloncell; -$ovn; -9lote; *@d)lüffel

ober =3eidjen.

ber &ftft, — eS: bie SSaumfafem, meiere

amifdjen $ola unb 9tinbe liegen; bann:
bie äufeere «£>aut ber ^flanjen; babon:
ber *$ut; bie *ffflatte ober =$etfe;

-Seil; -3eug,

baftcln, tr., intr. ^.: aufammenftetten,

aEerlei fleine ^anb arbeiten machen.

ber »rtUcn, —3, üb.: eine 2Jcünaforte

gletd) 4 Äreuaern.

ber S8au, — (e)§, — e, 33äue: in ber

SSebeutung bon SBo^nung, a- 33.: ber

3fud)§bau; aber bie 33auten in ber

Sebeutung: bie (Srric^tung ober 5luf=

füljrung eine§ 33aue§; ba§ ©ebäube,

ba§, toa§ gebaut mürbe, ber bottenbete

93au; übtr.: bie innere Einrichtung, bie

3ufammenfe^ung: ber 33au b. menfä)t.

ßörber§; biefer 9tebefa| ift gut, fie ift

fd&ön gebaut. — 3118 SBefttu. a- 33.: ba§
s 2tmt: bie Dberauffict)t§be5örbe be§

33aumefen§; ber siUnfc^lag: bie Soften-

berec^nung eine§ 33aue§; s2Irt: bie

ßonftruftion, ber ©til eines 33aue§, bie

Regeln, nac| melden ein 33au au§ge*

füt)rt toerben mu||, ober ausgeführt ift;

=^Se^örbe: fo tbie s2lmt; =^enfmal;
sfäUtg, 5lbj.: ma§ ben ©inftnra bro^t,

audj: maitbctbar; =©eräft: ein au§ 33als

fen unb 33rettern aufgegimmerter, einen

©tanbbuntt in bie fiöty gemä^renber

Sau für bie Arbeiter hä SSanten;

s^anbiuerlee: ber bei einem 33au be=

fc|äftigte ^panblberfer; =^ere: ber einen

33au aufführt, ober aufführen läfet; ber

mit ber 2iufftd)t über öffentl. Sauten

5
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Betraute 9tot§l)err; Wau-$of: ber ^la^

für bie Sirbetten ber ^immerleitte;

s&olj: ba§ «&0I3 ju 35auten; Soften;

'ftiuift: bie Slrcbiteftur ; --minfiler;

sSufi; =2ttetfie«: fo tote 9lrd)iteft unb
SBaufjerr; = Ot?bmtng: bie polijeiltcfien

35eftimmungen, toie gebaut toerben barf

;

'Vßlatt; =W*tt ein beratenber 2lrdjiteft

bei 35aubel)örben; Webet ber ^immer*
mann»fbru<$ beim Stiften eine§ S5aue§

;

= 9<ttft: bie geometr. geidjnung eines
1

35aue§; =t>etftänbig ; =9S8ctf; -äöefett.

ber &<ut$, — (e)3, S3äu^e, bfl. 35äu=

d&elcijen: ba§ ©emölbte, ber§ot)lraum

bef. ber Unterleib. — 9113 33eftm. 3. 35.:

s^anb; «Sietter: ber Ofeinfdjmeder, ber

biel auf tuofytfdjmedtenbe ©beifen Ijätt;

--$eH; -Stoffer: Ojifd) mit 35aU(J)floffen

;

«Stuft: einruf)rartiger2)urä)fatt; -Mtim-
nteu: heftige SBaudjfd&mer^en ; s$ö$(e;

=flnei$>eu; =0lebner: ber bie ©timme in

ben ©djlunb l)inabbrüdt, unb fo feiern*

bar aus" bem 35audj rebet; - Gunters;
=3Sel>; =2Saffex\udjt : bie Slnfammtung
be§ 2öaffer§ in ber 33aucf)t)öt)le.— sen,

tr.: aufmölben; bie =ung. — Hg, 9lbj.:

aufgewölbt, mit einem SBaudj berfeljen;

in ftoxm eines
-

35auäje§. — &äud>=

NngS, 2lbb.: auf bem S3aud§e liegenb,

rücftings\

bie 3$attbe, — n: ©ebirg§f)au§ im ^Riefen*

gebirge.

bauen, tr., intr., refl: toolinen, betool)=

neu; eine Söotjnung machen; ein «f)au§

bauen; bann: bearbeiten; bas" gelb

bauen ; biefe 35ebeutungen erleiben manetje

Slbtoeidmng, menngleid) überatt ber

©runbbegriff bes" geftfte^enben burd)=

flimmert, 3. 35.: ben Slcfer, ein Steft

bauen; auf jemanbeg Söort bauen ; ber=

trauen, feftfmlten; ©d)löffer in ben

©anb, in bie Suft bauen; ict) miß bir

ein £>au§ bauen, anbauen, aufbauen,

erbauen, subauen, umbauen, Verbauen,

Vorbauen. — ber Stauer, 2JI3. bie

35auer: ber $äfig unb ätjnltd^e S3e^ält=

niffe, bef. ber SSogeltäfig.— ber Stauer,
— n, (— §), — n, toeibl. SSäuerin: ber

$elb=, Sanbbauer, ber Sanbbefitjer, bef.

ber SSefüjer eine§ SSauern @ut3. —

9ll§ 25efito.: ber ©auer=«eugel; «©tt*»

fd)e; = $rau; Ktauertt'Gtot : bas" ©ut
eine§33olt--2kuew; =&au3; =£of; ^ufe:
ein ©tuet 2ttferlanb tum bestimmter

©röfee; »SSisttge; $tauev&£eitte ; sBflann;

SBauermSHegel ; =Sof)n; =3tnnb ; =®toI$;

= $odjter; --«ort; - Sötrtfdjaft. — bie

3$aucritfd)(tft, — n: ba» Söefen ber

SSauern, ber 35auernftanb; bie ©efamt^
tjett ber 35auern eine» SDorfs\ — frais»

Kdj, 9lbj.: ardjiteftonifct). — bie Bin*
ltä)teit, — en: 2lr$iteftur=©egenftanbe,

©ebäube. — fräucrltd), Slbj.: nacl)

35auernart; Mfdj, 9lbj.: nad^ 9lrt ber

Söauern; fie betreffenb; ro^, grob. —
bie «aute, — n: ber 35au, ba§ ©ebaute.

ber tiSaum, — (e)g, 35äume, bfl. ^ßäums
djen: ba§ geftfte^enbe, bef.: bie ftarfe,

f)ol3reid)e $flan3e; jeber ftarfe <£>ol3=

ftamm; übtr.: aüe3, wa§ einem Söaum
äljnli^ ift. — 2ll§ 35eftto.: baum-attig,

5lbj.: nad^ 9lrt eine§ 35aume§, einem

35aum äljnlidj; ber =2Cft; -^odj; mat-
ten; =Söitfcc: ber ^larne bon Äletter^

bögein;,,- Öl: ba§ au§ ber Olibe ge=

breite Dt; *Srf)Iag: bie geu^itung be§

SaubmerÜ an Säumen; =SdjuIe: bie

$flan3=©(^ute für 35äume; »ftavl: feljr

ftar!, fräftig; --füll: feljr ftiü, lautloS;

--SSßadjS: ein 2öadj§bflafter , für franfe

©teüen an 35äumen; =SöoHc: SöoÜe
aus" ben ©amenfapjeln ber 35aummott=
ftaube; -tooVlen, 5lbj.: bon 33aumtoüEe

gemalt, toa§ au§ 35. befte^t; =928u«=

f^tunerci. — =cln, intr. %.: ^ängeub
^in= unb ^erfc^meben; bie -eh — t»äu=

men, tr.: baumgerabe fid§ in bie «^ö^e

rieten, bef. bon' Xieren, bie fiä) auf
bie «Hinterbeine ftetten.

^Banöbacfe: f. ^Jauöbarfe.

ber SBaufd), — e§, 33äuftt)e: ztmaZ 2Bul*

ftigeö,©ct)n)ettenbe§, bem eine©inbiegung

entgegenfte^t, balj.: in 33aufd) unb Sogen,
übertäubt im gan3en. — «aufrf)=

Ouantitm: f. SPaufci^. — =cn, intr. f).,

refl.: fid^ baufc^enb ausbeuten; tr.:

mit 35aufc^en berfeb,en.

bieSBaufe: f- *aufe.

bau^! ^nterj.: btö blö^lic^ ßintretenbe

beäeid^nenb.
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ber f8at)ev, — n; SBaqevn, al§ Sattbe§ 5

ttattte, baljer =tifd): au§ Batyertt (tarn*

menb, ttaäj Söeife ber Sägern.
bex eine untrennbare Borfilbe, toeläje 5U

bielen 3ufamtttettfe|tttttgett bient, unb
bie Bebeutuug bott frei in ficf) fc^Ue^t,

ttrie: fcefdjrafett; =Iegen 2c; fie be<jeid)=

net im allgemeinen bie 9Ucf)tuttg ber

bttrdj btö geittoort au§gebrücfteu %%&>
tigfeit auf ein letbettbeä Objett, wie:

slurtrfjen, --tyetiteit ?c. — « abftcljttgeit,

tr.: jur Slbfiäjt tjaben. — =ad)tett, tr.:

aäitljabeit, mit 2lufmerffamfeit mal)r=

nehmen; bie *3f$tuttg; sadjtenS;, =aa>
tungStoert. — sarfern, tr.: mit bem
Sßflug bearbeiten; übert).: bearbeiten,

befteueu. — ber =2lmte, — tt, — n: ber

mit einem 2lmt Berfeljette, ber Wiener,

ber Slttgeftettte, richtiger: ber »Stattete;

ein Erntet; bie =2tattttttg: bie 2lttftel=

lung. — WU Befttu.: bie ZSeamten-

£errfä)aft; =§tattb; =928cfcn; =SEBeIt;

=28trtfd)aft; :£ttm: bie Bereinigung
ber 9Jladjt in ben <£)ättbett ber Ober«
beamtett, bie Bureaufratie. — =ättg=

ftpg)ett, tr: 5lngft berttrfadjett; bie

=$tagftfgttttg. — - anf£rua)ett , tr.: für

ftdj in 9lttfbruc(j nehmen. — = attftam

bett, tr.: Bebenfett gegen ettoa§ ergeben.

— =atttragett, tr. : einen Eintrag ftetten.— =attttt»ortett, tr.: Slttnoort auf ettoa§

erteilen; bie =atattoortitttg. — = arfcet=

ten, tr.: an etroa§ arbeiten, burdj 2lr*

beit bottfotttmen 31t madjett finden; be=

eifern, beftreben, ttad) feinem Sßillett 3U

lenfen fudjen; bie =2tabettttttg. — =arg-

toöfjttett, tr.: in Berbad)tl)aben.— =attf=

fidjttgett, tr.: bie 2luffidjt über ettoa§

führen, unter 9lttffid)t nehmen; bie

-2tafftä)ttgttttg. — - auftragen, tr.:

I

einen Auftrag erteilen. — =ättgeta, tr.:

mit fleittett Slugen attfeljett, überl). be=

fefjeu. — * augenfpeinigen , tr.: in

9lugenfä)ein nehmen. — =&ättbertt, tr.:

mit Säubern berfeljett ober fdjmütfett.

— kartet, ^art.: mitwart berfeljett. —
^aueit, tr.: mit ©ebäuben befejjett,

bauenb bearbeiten; ü6tr.: fultibierett.

eben, intr. I).: tjeftig rttcfweife aittern

;

bater: gittern unb beben feine Sauto*

logie ijt: er bebt bor^roft, bor $urdjt;
erbeben, ift blofje Berftärfuug. — ba§
«e&ett, bie «e&uttgj bie ©djttrittguug

(ber (Saiten). — fce&ettt, intr. Ij.: bes

ben, sittern; bab.: bie $8e&etefdje.

beblättert, tyaxt: mit Blättern berfetjen.

— -btittt, *ßart.: einer, ber eine Brille

trägt.

ber $8e$et, — 3, üb.: ein Srinfgefäfe,

toeldt)e§ oben weiter al§ unten ift unb
einen $ufj ^at, ber *pofal. — 2113

Bejtto.: ttattte; =fötmtg, 2lbj. : in ©e*

ftalt eine§ Beyers; --©laS: ctylittbrijtfjeä

£rittfgla§; =®Iang. — &ea)ettt, tntr.

f).: bett Becker oft leeren, setzen, biel

trinten.

ba§ f8eäen, — §, —üb.: ein ftaä)e§ ©e«

fäfj, meld^e§ meljr breit al§ tief ift; ein

teEerförmige§ 3Jiufifiujtrumeut: bie türs

fifdjett Berfen; bie 0ö^le im Baud),
h?eld)e burc§ oa% <^üfts, <Sdjam= unb
beilige Bein gebilbet toirb: ba§ Butter*
betfett ; bie Bertiefuug im @rbboben,

meiere al§ 2öafferbel)älter bietit, ba%

Baffitt, ba^er: fcetfenförmtg*

bebaetyen, tr.: mit einem 2)adj ber*

feljen; bie =Sad)ung* — 'batyt, %RiU
telto. bon bebenfett: überlegt, ad^tfam

auf ettoa§: er Ijat fid§ anber§ bebaut,

ift auf bie.3ufintftMbebac(jt; oer s®aa)t:

ba% Bebeufen, bieUberleguug; =bäd)ttg,

5lb|.: mit Bebaut, lattgfam, abgemeffett;

=bäa)tlitt): fe^r bebaut; =baä)tfam t toofji

überlegenb ; bie =®aa)tfamfeit. — ^an=
fen, refl.: fic^ bebattfen, ©auf fageit;

irott.: fid) meigertt. — ber «ebarf,
— §, o^tte Wl%.: ba§, toa§ matt bebarf;

beß Bebürftti§. — sbauerltd), 5lbj[.:

toa§ 3U bebauent ift; sbauern, tr.:

3Jlitleib äufeeru; ba§ «ebauern; =baus

ertt^hiert: 5Jlitleib erregettb. — =berfett,

tr.: mit einer SDetfe, einer Bebecfung

berfeten; übtr.: f^ü^en, befd^ü^ett; bie

;®etf«ng: ba§, toomit ettoa§ bebeeft

toirb; ber ©dju^, bef. bie ©^ufetoad^e.
— =beitrett, tr.: ertt»ägeu, itt Betraft
Sieben; einen bebenfett, i^tt berforgett;

refl.: fic^ befittttett: fic^ eitte§ attbem

befinnen; ertoägenb sögertt; ba§ Ren-
ten, — 9, — üb.: ba§ forgfältige Über*

5*
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legen; ber 3tüeifel, bte„llnfd)lüffigfeit;

bebenHid), tSCbj. : toa§ Überlegung er=

forbert; gefafyrlidj, berbädjtig; bie =3>enf*

lid)fett: ber gtoeifel, bie mifjlidje ober

ätcetfcl^afte 33efd)affenl)eit; bie llnfd)lüf:

figfeit. — = beuten, tr.: ©tun l)aben,

JBeidjen eine§ Begriffs fein; aured)t=

toeifen, eine§ Sefferen belehren : lafj bidj

bod) bebeuten, aured^tlueifert ; lajj bir

bod) bebeuten, lafj bir erftären; be=

fehlen: er Ijat midj Bebeutet, fort^u=

geljen; bon $°%n ober Söid^tigleit

fein; =beutenb, 2ibj;.: al§ 3eid)en eine

©oc^e borfteltenb, au§brüdenb; mid)tig,

erljebtidj, anfeljnlid), 23ebeutung Ijabenb;

=$eutenbeit; *beutfant, 2lbj;.: biel be=

beutenb, bebeutung§boll ; bie ^eutfom-
feit; bie = Deutung; bab.: =beutung3*

Io8: oljne SBebeutung; =beutung3boH

:

bebeutfam, fel)r Bebeutenb. — = btenen,

tr.: einem 2)ienfte leiften: er Bebiente

midj Bei Xifdje; refl.: bon ettoa§ ©e=

braudj madjen; Beim (Sffen Reifet e§:

Bebienen ©ie fid) — , langen ©ie $u,

effen©ie; ber =3>ienftete: ber mit einem

SDienft SBetleibetc; ber -- diente, — n,

— n: überl). einer, ber einem um ßolm
2)ienfte leiftet; ber ein öffentliches 2lmt
bertoaltet, nur in gufammenf., h 23- :

^ßolijeiBebienter , bod) fagt man Beffer:

*j)oliäeibiener; bie -- Siennng : bie Sei*

ftung bon üDienften, bie 2lufWartung;
bie SDienerfdjaft. — = bingen, tr. : ber=

trag§meife ausmachen, p etma§ ber=

bfltdjten; fid) borbeljalten ; al§ 9lu§=

nafjme feftfe&en; *btngt, Mitteln).: mit
einer 3?ebingung berfeljen, uub baburd)

abhängig; bie = 3>tngtbeit; bie s$in=

gung: ba§ SBebingen, n?a§ Bebungen
mirb ; ein tlmftanb, eine 2öal)rl)eit, ein

33crl)ältni§, fofern etftaB anbere§ babon
abhängig ift. — =brängen, tr.: 2>rang
antt)un; ÜRitteln?. abrängt: in Bebräng=

ten Umftänben; bie = ®rängni3: bie

SDürftigfeit, 2Serlegenl)eit, 9cot. — =bro=

Ijen, *ftebenf. =bräuen, tr.: brotjenb be=

i>orftd)en, berlünben; baljer: =brofiJ»dM

5lbj.: ma§ broljenb ift. — =brutfen, tr.:

bott bruden, mit ©ebruätem berfe^en.
- sbrütfett, tr.: feljr brüden, Bef.: mit

unetfdjnnnglidjen Auflagen Belegen

;

sbrütft; bie *®rü«fung; ber s^rütfer.

— =bünlcn: f.
bünlen. — =bürfen, tr.:

nötig l)aBen; =bürftig, 2lbj.: mit bem
©enit., einer ©adje Bebürftig fein, arm

;

ba3 =$ürfni§, — fei, — fe: ber 3uftanb,

toorin man einer ©ac^e Bebarf; bie

©ad)e, beren man Bebarf. — = eijren,

tr.: (5f)re ertoeifen. — reiben, seibtgen,

tr.: eiblid) befdjtoören, berbflid)ten; bie

=@ibigung; ber = (gifeigte: ber in @ib

(genommene. — =eifern, refl. : fidj eifrig

Bemühen, BeftreBen; bie = eiferung» —
=etleu, tr., refl. : Bcfd)leunigen. — =ein=

fluffeu, tr.: auf ettt»al, jemanb, (Stn=

flufe üben; bie = ©iufluffung. — =ein-

träa)ttgett , tr.: einen beeinträchtigen,

ifjm (Eintrag t^un, ^adjteil Bringen;

bie =<§inträ($tigung. — =enben, =enbis

gen, tr.: ju 6nbe Bringen, führen; bie

=G-ubiguug. — =eugeu, tr.: einfdjrön«

!en, enge fein; übtr.: bie äöirffamfeit

befd^ränfen. — »erben, tr.: jemanbcS

@rbe fein; bie =<£rbung. — »erbtgen,

tr.: unter bie (Srbe bringen, begraben;

bie :<$rbtgung.

bie $$cetc, — n, üb.: ba§ boüe, fleifc^ige,

ober faftige ©amengetjäufe ber $ftan=
jen; bat}er: bie 3fofjcmni3beere k. —
beerenartig, ^förmig: mie eine SBeere

geftaltet. — -Wloft: «üloft, ©oft, toel*

djer bon felBft au§ ben XrauBen fliegt.

— =92ßein: ber au§ biefem ÜJloft ge-

toonnene äöein; =Söur5.

boß SBect, — (e)§, — e, ^ReBenform bon
SSett: ber etn?a§ er^öljte unb abgeteilte,

3U ©emäc^fen ,beftimmte ^>lat^ in (Här-

ten ober auf ^dern, aud) übtr.

befähige«, tr.: fäfjig maetjen; refl.: mit
§äl)igfeiten begabt fein: feine ßennt*

niffe befähigen ifyn 3U ber ©teüe; ^föbigt;

bie SJefäbigung. — = faßbar, ?lbj.

:

n?orauf mau faljrenlann: bie (jfjauffee,

ber f^lufe ift befahrbar; =fabren, intr.,

tr.: faljrenb befc^reiten, oft auf ettoa3

fahren: ba§ ^>au§ liegt an einer bes

fafjrenen ©trafee; auty: befürdjten; bu
befabrieft; befa^rt. — f.fallen, tr.: bon
einer Jhanfljeit, einem Übel angefallen,

ergriffen »erben. — = fangen, abjeft.
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^Partta.: beriefen, bertoirrt, Beengt: idj

mar in ber ©efetlfdjaft Befangen; bie

Befangenheit. — ;fäffen, refl.: fieb, mit
einer ©ad)e Befaffen, fid^ bamit Befd)ä>
tigen, aBgeBen. — = fef)ben, tr.: Bes

fämbfen, Befriegen, mit geljbe üBer*

5ie^en. — =fei>len, tr.: üBergeBen: id)

Befehle ©ott meinen (Seift; ©ott Be=

fohlen; auftragen, geBieten, Ijerrfdjen:

tdj Befehle bir, 3U BleiBen; ber sßefe^I:

ber Sluäfprudj'beä äöütenS eines Oberen

;

bie 2fladjt, üBer etwas ju Befehlen;

=febleriftt), 9lbj.: auf eine geBietenbe

2lrt; sfeiligen, tr.: anführen, al§ Sin*

ffityrer geBieten; ber *%eWfyäbeti ber

3U Befehlen B,at, ber Borgefe^te Bei einer

Slrmee; bab.: = fefjISfja&ertftt). — = fci=

Jen, tr.: mit ber geile Bearbeiten. —
=feinben, tr.: feinbüße ©efinnungen
fyegen: er Befeinbet mief) oljne Urfadije;

bie sgetnbnng* _ heftigen, tr.: reft:

eig. u. ueg. feftmacfjen; bie s$eftigung;

bie =SeftignngSfunft: bie ÄriegSfunft,

gortififation. — = fernsten, tr.: feud£)t

machen, Benenn; bie ;gend)tung.

SBeffdjetu bie länglidj bieredigen Sein*

toanbftreifdjen, toeldtje bie ^ßrebtger Beim
Ornat unter bem Ahm tragen.

Uefkbcru, tr., refl.: mit Gebern ber*

feljen; bie heberten: Befeberten S5e=

mo^ner ber ßüfte; bie s$iebemng. —
=finben, tr.: finben, erfahren, erfennen;

bafür galten, meinen; refl.: fidfj Be*

finben, fidj irgenbtoo aufhalten, gegen=

toärtig fein; Befunben merben, fid) ber=

galten; in einem guftanb fein, üBerl).

fein; ba§ = Sinben: ber ©efunbt)eit»=

juftanb, ber Befunb einer ©acjje; =ftnb=

lid), Slbj.: an einem Ort feienb, fic(j

fco Befinbenb. — =flecfen, tr.: glede
an etn>a§ Bringen; üBtr.: Befubeln, ber-

unreinigen, fd)änben; bie =3letfung. —
=fletften, =flei^igen, refl.: ftreBen, fid)

Bemühen, gleiß antoenben; 5ßart. =flif=

fen: auf ettoa* Bebaut; einer <Baü)t

Befliffen fein, fid) tt)r gewibmet, fie ftu=

biert IjaBen: ein ber $ed)te Befliffener:

ein bem ©tubium be§ gtedjtö fidj 2ßib=

menber; bab. 5lbb.: = fliffeiulttt) ; bie

-Sliffenfteit : bie Befliffene Bemühung.—

=flitteen, tr.: mit glittern gieren. —
=f*oren, tr.: mit glor üBer^ie^en; mein
Sluge ift Beflort. — =flügeln, tr., refl.:

mit glügeln berfe^en; üBtr.: Befdolens

nigen, eilen machen. — - folgen, tr.:

nad^fommen, golge leiften, ftdj nadj

ettoaä rieten; bie ;3Mgung. — sför=

bem, tr.: bortoärt§ Bringen, audj Be*

fcBJeunigen; üBtr.: berfenben: eine ßifte

burd) bie *ßoft Beförbern; in einem

Slmt bortoärt§ fommen, eine fyöljere

©tettung erhalten; bie sgörberungj in

allen Bebeutungen; = förberlitt) , 3lbj.:

jur Beförberung bienenb; beß Börnes
rung3-©efndj; ba§ «3rörbernng3--9Wt«eK
— =forften, tr.: mit äöalb Bepflanzen;

bie =Sorftung. — = fraa)ten, tr.: mit
gractitgütern berfeljen; Belaben; ber

=3raa)ter: einer, ber bie grad)tgüter,

bie Sabung aur Berfenbung üBergiebt;

bie -^rarfjtuug. — - fragen, tr.: eine

grage an jemanb rieten; refl.: fid)

$latö erholen, er!unbigen; baS =3*<»gem
— =freten, tr., refl., eig. u. üBtr. : frei

madjen: ber gürft ^at bie ©tabt bon
5lBgaBen Befreit; id^ tberbe midlj bon
ber Oual Befreien; bie =Sreinng: bie

^janblung be§ greimaä)en§. — =frem=

ben, tr.: fremb erfdjeinen, unertoartet

fein: e§ Befrembet mid) ?c; ba§ '%vem*
ben; bie --ftvembuns; ba\3.: sfremblii^,

=frembenb. — =fcennben, tr., refl.: ein

freunbfc^aftlid§e§ Ser^ältniS anfnübfen;
bertoanbt fein; mit jemanb in greunb=

fdtjaft^berB.ältniffe treten; fid(j bertraut

ober Befannt mad§en; bie =Scennbung;
ber =S«unbcte, ber Stfertuanbte, SSers

traute. — =frieben, =friebigen, tr.: ju«

trieben ftellen, Befänftigen, (Genüge leiften,

Beja^len; umzäunen, fc^ü^en; bie sgrie*

bigung: bie 3»f^«benftettung , bie 23e*

5at)lung. — *frntt)ten, tr.: frud^tBar,

frucljtBringenb matfjen; bie =^rnrt)tung;

!ö—ö = Organe; «— 3 = SSerfsenge. —
sfngen, tr.: gug erteilen, Beredjtigen;

Bef. ba§ 5part. --fngt, al§ 5lbj.: «Rcdtjt

ju ettoa§ B,aBenb, Bered)tigt; bie *Sug=
ni3: bie Berechtigung; ba§ =Sngni8:
ba§ 25erlet^ung§be!ret, ba§ obrigfeits

lid;e Beftattung§fd)retBen; ber =3ugte:
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einet ber gut 2lu§übung eine§ ©etoer=

be§ bie obrigfeittidt)e ^Berechtigung Ijat.

—
• Wvtytn, tr. : bon aßen ©eiten be*

taften. — ber =^unb:
f. fcefinbem —

=füra)ten, tr.: beforgen, bafj ettoa§ ge=

fdjetjen toerbe; bie =Süra)tung. — =für=

tourten, tr.: mit einem ^ürtoort be-

gleiten, fid) für ettoa§ bertoenben, e§

embfejjlen; bie ^ürtnortung. — werten,

tr.: eine ©abe erteilen; bat)er bef. ba§

*Part. 'QaMi eine ®abe, Einlage, %a=
lent befi^enj bie =©abung. — s gaffen,

tr.: neugiertg befdmuen. — btä *©äng=
itiö: bie feierliche 9lu§übung, bef. bie

SSeerbignng. — matten, refl.: ftd^ jur

goribflanjung bermifdt)en , bon 2Jlen=

fdjen unb Sieren; bie *©attuitg; ber

«-S--31«; -Srieö; =3eit — « flehen,

tefl.: fidfj an einen Ort Verfügen; fidt)

zutragen, ereignen, Qefdjefjen; bon einer

©adt)e abfielen, fie fahren laffen; tr.:

bei Äaufleuten: berlaufen, berührten,

3. 35. einen Söedjfel begeben; bie =©e=
fcung; bie s®efcenl>eit: n?a§ fid; begiebt,

ba% @reigni§; ba§ = ©efcnt3: nrie S5e*

gebentjeit, ba§ ©idt)=3utragen. — -geg*

nen, tntr. m. f.: entgegenlommen, ivl-

fammentreffen ; al§ unberf. 3tti?.: fidt)

gutragen, ereignen, gefdt)et)en; übtr.:

entgegennrirfen, borbeugen: idt) bin ber

$ranft)eit burdt) ffaften begegnet; fidj

gegen jemanb betragen (mit t)aben):
er t)at mir grob begegnet, bagegen:
mir ift übel begegnet toorben; *ba§

s©egnt8: btä ^Begegnen, 3ufammen=
treffen; ber Vorgang; bie = (Segnung:
btä begegnen, ba§, toa§ einem begegnet,

ber Vorgang. — sgeljen, tr.: geljenb

feiern, ausüben; ein 33erbredt)en, einen

geiler begeben; bie = <Uetmng; bat)er:

s©ängni3:
f. b. Söort. — =ge$ren,tr.:

einen Xrieb nadt) ettua§ embfinben; eine

6adt)e berlangen; um ettoaä anhalten,
bitten; forbern; ber =®el)r; bal Mtl)--

xem ba% Verlangen: = geJ)rlia), 5lbj.:

begehrenswert; begeljrenb, begierig; bie

*®ef)vliä)Ult. — = geifern, tr.: mit
©eifer befbri&en; übtr.: berteumben.

—

«getftern, tr.: mit lebhaften (Smbfins
bungen erfüllen; geiftig ergeben; bie

=©etfterung. — bie ;©ter, = (Sterbe:

ba§ finnlidt)e ftarle Verlangen nadt)

etn?a§; bie mä'djtigen Regungen beä

^er3en§; = gierig, 2lbj.: l)eftige§, bef.

ftnnlidt)e§ Verlangen nact) ettt?a§ tjabenb.

— tieften, tr.: bon oben Ijerab mit

SBaffer befbrengen; bie = ©tcf?ung, —
ber =@inn: ber Slnfang, baZ Ztyun,

treiben, 33ort)aben ; =ginnen, intr. : au=

fangen, anheben; ber Jhieg, ba§ %at)t

beginnt; tr.: unternehmen, bort)aben:

er beginnt ein grofjeä SSerl, t)at e§ be=

gönnen; ba§ =©innen, ^ßart.: ==ginnenb.

— ^gläubigen, tr.: glaubmürbig ma=
djen, bemeifen, beftätigen; bie *®lan*
fcigung, bc& =©lau&igung3 = Sdjrei&cn

:

bie fdt)riftl. 23oltmadt)t für einen 9lbge=

orbneten, baZ Slccrebitib. — = gleiten,

tr.: in§ ©leidt)e, in föictjtigfeit bringen.

— 5 gleiten, tr.: mit jemanb gugleidt)

ge^en, ifjm ba§ ©eleit geben; übtr.:

mit einer <Sadt)e ^ngleic^, ober neben

berfelben bafein ober fjanbeln; mitfen*

ben; in ber Xonlunft: aecombagnieren;

bie =©Ieitung: ba% begleiten, bie $cr=

fönen unb ©adt)en, toomit ettoa§ be=

gleitet loirb ; ber Gleiter. — =nlürfcn,

tr. : glüdflidt) maetjen ; ber =©lücfer ; bie

sCQlücfung. — =gIütfttJünfa)en, tr.: gra=

tulieren, ©lue! 3U etroaS müufdtjcn; bie

=ttHUrfn>ünfrfjung. — =gnaben, =gno=

bigen, tr.: bie juertannte ©träfe er=

laffen; etn?a§ al§ eine ©nabe beriefen;

bie =©nobigung: bie S3eraei^ung, bie

©trafnacfyfidjt. — ='gnügcn, refl.: fid)

genügen laffen, aufrieben fein; =gnüg=

fom, Slbj.: leidtjt ju befriebigen: f. ge^

niigem — = graben, tr.: jur @rbe be=

ftatten, beerbigen, mit @rbe bebeden;

übtr.: fidt) mit ettoaS gan^ bebeden,

etn?a§ fein ßnbefinben laffen; 8pridt)to.:

l)ier liegt ber «^unb begraben: Ijier ift

baZ <^inbernt§, bie ©d)toierigleit; bie

=©robnng; bai =65rö6ni§: ber Ort,

too einer ober ettua§ begraben; bie 33e=

erbigung; ber SegröbniS^lafc ; bie S3e=

gräbni§ = ©tätte. — ; gründen: f. he-

grenzen. — ;grafen, tr., refl.: mit©ra§
betleiben ober bepflanzen. — = greifen,

tr.: eine ©act)c ergreifen, angreifen,
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befütjten, Betauen; umfbannen, umfäffen,

einfdjtiefien; geiflig auffäffen, berftetjen;

fcegtetflidj, Slbj;.: tva% fict) Begreifen

täfft, Begreifbar, fafjlidj; ba§ Steifen;
bie =©tetfung. — = greifen, tr.: eine

©ren^e Bitben; mit ©rensen berfetjen:

bic Söiefe Begrenzt ben ©arten; übtr.:

fjinbern; bie =<8rensmtg. — ber s©rtff,

— (e)§, — e: beß U3ereitfein jn einer

^panblung; bie getftige gufammenfafs
fnng einjelner Sftertmale eine§ £)inge§

^u einem ©anjen, batjer ber ftare, ber

bertoorrene begriff; ber Inbegriff; bu
tjaft einen fonberbaren 3Begriff bon ber

€adje; --griffig, 2lbb.: bem Segriff

nactj; bie =<£riff3=$8eftimittUttg : bie($r=

ftärung, bie SlngaBe be§ SBegriffö, tuet*

ctjer mit einem 2öort berbunben ift;

bie =@rtff3=$8ertoimmg. — = grüttben,

tr.: mit ©rünben Belegen, grünbtid)

betueifen; ben ©runb jju ettoa§ legen,

Befielen madjen: eine 2lnftatt; bie

=©rimbuttg. — prüften, tr.: benritt=

fotnmnen, grüfjenb embfangen; bie

=(£rüftung. — =gwfen, tr.: Begaffen,

genan anfetjen. — *günfttgen, tr.: je=

manb eine ©unft ertoeifen, ettoa§ au
feinem SSorteit ttjun; borteittjaft fein;

bie =©ünftigung; ber künftiger; ber

=GJünftfgte. — *gutad)ten, tr.: feine

Meinung über ettoa§ aBgeBen; bie =Ghtt=

adrtung: bie Meinungsäußerung. —
^gittert, *ßart. bon begiitem: biele ©üs
ter tjabenb, tootjltjabenb fein. — =gü;

tigen, tr.: Befanfügen, mieber gut ma=
ctjen; bie =(t>ütigung. — Maaten, reft.:

<£aare Be!ommen; ^ßart.: -fyaavtt mit
paaren berfetjen. — =^aöcn, reft.: fidj

in augegeBener Söeife Befinben, benetj*

men; ba§ =$a&en; = Ijä&tg, 5tbj.: Be*

tjagtidj, Bequem; bie = &ä&tgfett. —
=f)mfen, tr.: mit ber $ade BearBeiten;

bie (Srbe um etma§ auftoctern. — =l»af=

tett, intr.: feft tjaften, Betjangen bleiben;

=ijttftct, 2lbj.: mit eth?a§ Betaben fein,

e§ 31t feiner SBefctjtoerbe an fid) tjaBen.

— =Jmgen, intr. tj.: mit motjUtjuen*
ben, angenehmen (Stnbfinbungen erfüt=

ten, jufagen, 3. 33.: beß Besagt mir;
ba§ =^agcn: in berfelBen SSeb'eutung;

sjjaglid), 3tb}.: Setjagen äufeemb ober

ertoedenb; bie =4>agltd)?eit. — spalten,

tr.: eig. nidjt bon fiefy laffen, im Sefijj

einer ©aetje bleiben ; ettoa§ bei fid) be*

Ratten; nidjt bergeffen; ber gältet :

ber Ort, too etroa§ aufBetoatjrt brirb;

ba% '-$ältni$i Otaum, ober jebe§ ©efäfc,

too etn?a§ aufBetoatjrt toirb. — han-
teln, tr.: mit ben <£)änben BearBeiten;

mit ben ©eifteäfräften BearBeiten, mit
ettoa§ umgetjen, berfatjren, jemanb Bes

gegnen; feitfetjen, ben *ßrei§ Bebingen;

bie =$anblung. — =J>änbtgen, tr. : einem
ettotö in bie $anb geBen; üBergeBen;

bie =£änbtgwtg» — ber = Jpang, audj:

ba§ =$ättge: ba§ienige, toomit ettoa§

behängt ift; fangen, Rängen, tr.: an
ettoa§ Rängen, b. tj. fdjtoeBenb befestigen.

— Ratten, intr., %. f.: berbteiben,

au§^atten, feft auf ettoa§ befielen; btä

Darren ; bie Wartung; =f)avvliti), 5lbj.:

autjattenb, ftanb^aft, feft; bie =^ar«s
litpleiti bie 5tu§bauer. — Rauben, tr.:

mit einer $aube berfe^en. — Saiten,

tr.: burc^ ^auen bearbeiten: einen

SSatfen behauen; bie =&amwg. —
Raupten, tr., eig.: mit einem |)aubt

ober ^obf berfetjen; übtr.: feine 3Jiei*

nung ober 2lnfidjt erüaren unb ber«

teibigen; ettoa§ fürgemife angeben; bie

=£aiMjiung : bie Meinung, ba§, n?a§

beraubtet mirb. — Raufen, tr.: Be»

Verbergen; intr., reft.: fid) anfäffig ma*
c^en; bie Häufung: bie 2tufnat»ne in

fein ^au§; ba§ £>au§, bie 2öot>nung.
— steifen, reft.: mit ettoa§ au§jus

reiben fudjen; ber *&elf: ettoa§, mo«
mit man fidj bet)itft; bie ungegrünbete

<Sntfd)utbigung, bie 2lu§ftuc^t, ba§ ^jilf^

mittet pr 33etoei§fü^rung. — sättigen,

tr.: befc^mertic^ faüen, unb baburdj

gteidifam ermüben; bie s^ettigung. —
=ijelmt, ?Part.: mit ^etm berfetjen. —
= l>enbe, 5tbj.: fd^neü, gemanbt; bie

s^cttbiglcit» — s^ecöetjgett, tr.: #er*

berge geben, in fein |>au§ aufnehmen;
bie ^crlierguttg. — = Jjerrfdjett, tr.:

bie |)errfdjaft über eine (Sac^e ^aben
unb üben; übtr.: beaätjmen, pgetn, in

fetner ©etoalt ^aben; ber s$evvfäet;
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bie SBefjerrfdjnng. — sljeraigen, tr. : gu

^erjen nehmen, ertoägen, berüdfitfjtigen

;

bie s^erjigung; =l>e*st, ba§ ^Jart. al§

2lbj[.: mit ÜJtut berfeljen, tjeraljaft; bie

-$ev?>ü)eit. — =l)ci*cn, tr.: bezaubern,

Zauberei auf ettoa§ ausüben; ba§*ßart.:

be^ejt; bie =#ejung. — =J>Uftta), Slbj.:

Ijelfenb, £ilfe leiftenb. — =!jtnbern, tr.

:

jemanb bei ober an ettoa§ tjinbern. —
pöbeln, tr.: mit bem £jobel bearbeiten,

abftofjen. — * Rolfen: 2tort. bon be=

Reifen, fidj ju Reifen hriffenb; gefdjitft.

— bie ;$Msung, bie 33e]pflanaung mit
0I3. — =f)otü)en, tr.: fjeimlidf) J)or=

en, belauften | ba§ s$otdjen. — bie

sjpörbc: bie ©ertdjt§; ober 33ertoaltung§=

ftelle, ba§ entfdjeibenbe ©eridjt; bie 2rn=

ftanä. — s&ofen, tr.: mit .£jofen ber=

feljen; bie =$ofnng. — ber = #uf: ber

©ebraudj unb ber 9htijen eine§ SDinge§

au ettoa§ ; baZ @rforberni§ ; sijufs, aum
s^uf; ^ufen, tr.: mit £mfen berfeljen.— = Imten, tr.: mit einem «jput ber=

fe^en; =fnitfant, 5lbj.: auf fetner <£jut

feienb, oorfid)tig; bie ; #ntfamteit, —
fixten, tr.: bematyren, befep^en; bie

;$ütung; s&üte, toirb aud) abberbiat

gebraucht unb fyat eine abtoeljrenbe ber;

neinenbe SBebeutung, 3. 35. : ©ott behüte.

frei, Sßräp., toeldje mit bem 2)atib ber*

bunben toirb; fie beaeüfinet bie 9läl)e

an einem Ort: bei ber ©tabt, bei fidj

fjaben; audj bilbt.: bei Sage, bei ber

Slrbeit, bei ©elbe, bei Sebaeiten; baB
2)afein augleid) mit ober in 33erbin=

bung mit einer anbern ©adje: bei fo

biel SSerftanb; bei ©ott; bei meiner

ßfyre, b. % in SBe^ug auf biefe ©egen-
ftänbe unb toegen il)rer Mje; bei

©röfjenberljältniffen: bie 5lnnä^erung
3U einer beftimmten ©röfje; e§ toaren

frei (nal)e an) 1000 Sttann; bei fitt=

liefen SSerljältniffen: eine SSerbinbung;

bef. gilt bie§ bei 3ufammenfet;ungen;
3. 33.: beitoolmen, ba§ SBeiletb jc. —
feetbetjatte« , tr.: bei fid) behalten, nodj
länger behalten; bie = »eljaltung. —
ba§ =58latt: ein beigegebneä SBIatt , bie

Beilage, 3. SS.: 3U einer geitfdjrtft. —
«bringen, tr.: eig. Ijerbei bringen; un=

bemerft in ober an um bringen; übtr.:

mitteilen, berurfadjen; bie «söringnng,

bie ^etcljtc, — n: ba§ 33efenntni§, bef.

©ünbenbefenntni§; bab. ber $8eiö)ttger.

— 5ll§ 33eftto.: «eiajM&elb : ba§ bem
33eid)töater für bie 33eid)te gegebene

©elb; «fftnb: ber 33eid)tenbe; = ©£fer;
Pfennig; --Stufcl: ber Ort, ber ©tuf)t,

too ber 33eid)tbater ftfct unb bie 33eid)te

l)ört; =93otct: ber *prebiger, bei bem
gebeichtet toirb; =3ettel: Jöefdjeinigung

über oerridjtete Seilte. — fcctrf)teu,

tr.: befennen, geftetjen, eingeben,
Seilte tlmn.

beibe, 3lbj. : um ätoei t>erftf)tebene 2)inge

gufammen anzeigen: beibe §änbe er=

leben; bu tjaft unter beiben bie Söabl;

er ift auf beiben 5lugen blinb; er tjat

ätoei ©ö^ne, aber beibe finb blinb.

Sluc^ toirb e§ mit 5lu§laffung be§ ^aupt=
mork gebraucht, um jroei oerfcfytebene

©ac^en alB ein ©an^eS bar^uftetten,

ober mo ^toei ©egenftänbe unter einem

böljern gemeinfdjaftlic^en begriff al§

@int)eit aufammengefafet merben: e§ !ann
beibeS gejdjetjen; betbeö fann unter=

bleiben. — beiderlei, 5lb0. : Don beiben

Slrten, oon beiber 2lrt. — --fettig, 2lbj.

:

Oon beiben ©eiten. — »feits, 3lbö. : auf
beiben ©eiten.

beibveljcn, tr.: bie ©egel nad) bem
SBinbe rieten. — «brüten, tr.: nod^

^inaubruden.

i>c\ctn, intr.: mit bem Älö^»pel an bie

©totfe anfdjlagen; läuten.

baZ SBeteffctt: 9lebengerid)t, Kompott. —
ber :%aü: bie SSiUigung ber 2öorte

ober «öanblungen eine§ anbern, ba§ ©e=

fatten^nben an ettoa§; bie $8—s = 3iit=

f?cvnng ; =58c5ctgung ; - 9iuf ; = &tuvm

;

=faHen, intr. f.: fidj erinnern, in£ ©e*

bäc^tni§ rufen; --fömg, 5lbj.: SBeifatt

gebenb, lobenb, auftimmenb. — »folgen,

intr. f.: a"9^d) mitfolgen; tyaxt. =fol=

genb: betgefügt. — = fügen, tr.: einer

anbern ©adje ^in^ufügen; bie -Fügung.
— ber =3u^: eine betannte $ücfyen=

pflanae. — =geben, tr.: beifügen, bei*

legen; übtr.: oon feinen Slnfprüdjcn

abfteljen, fid) fügenb aurü^aie^eu; bie
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Beigabe: bie 3ugabe. — oa§ =©**»#*:
bo§ SBeteffen neben bem Hauptgericht.
— ber =(&efrf>matf: ber ©efct)mact, toels

djen etn?a§ aufeer bem eigentlichen rei«

nen ®efd)mact tjat. — =gefeilen, tr.:

3U ettua§ gefeiten, 3U etroaS l)in3ugeben;

bte =G*efeUung. — =gteften, intr.: ljin=

3ugiefeen; ber -GJufe, — ffe§, — güffe:

ba% Seigegoffene. — = öer, 9lbb.: bei

einem «fpaubtgegenftanb tjergefjenb, nebem
Bei, nebenher, baneben; söerate&en, ne*

ben tjeraieljen. — bie =£Mlfe: bie <£)ilfe,

toeldje man in ©emeinfdjaft mit an=

btxn jemanb leiftet ; bie 9cebent)ilfe, ber

Seitrag. — »bolen, tr.: tjerbeiljolen:

baä Sau einer SBinbe. — kleben, tr.:

an etroa§, tjinaufleben. — kommen,
intr. f. : ^injugefügt merben, einem ober

einer ©acfyenafjefommen: bef . feinblidj

;

gleicljfommen: er fommt mir an ©tärfe
md)t bei; -tommenb, ba§ *Part. aU
2lbj.: mitfolgenb, beifolgenb.

ba% %$eil, — (e)§, — e: ein eiferne§ 2öerf*

3eug jum |)acten ober galten mit
!rumm=au§gefä)toeifter ©ctjnetbe auf fur=

gern f)öl3ernen ©tiel. — 2ll§ Seftro.:

$8etl=*8rtef : ber Vertrag über ben Sau
eines ©djtffS; =ferttg: fertig gebaut bis

auf bie Safelage k.

bie sHeUaac: ba§, ma§ einer anbern
©ad)e beigelegt roirb, h<& Seigefügte;

ba§ = Sager: bie Sottaietjung ber Sers
mäl)tung borneljmer ^erfonen. — bie

sßaft: bie Saft ober ££rad)t, meiere ber

©ct)iff3mannfct)aft mitzunehmen geftattet

ift. — »laufen, intr. f.: nebenher tau^

fen, baljer: ber Käufer: ber Xrabant;
2Jtarfc|)elfer, Saufburfcrje; --läufig, 2tbj.

unb bef. 9lbto.: at§ eine siebenfache,

nebenbei, ungefähr. — ber «eilbrief:

f. «eil. — =legen, tr.: eine ©ac^e bei

ober neben bie anbre legen, bef. bei=

Ifdjlie&cn,

beifügen; enbigen, fdjlict)ten,

frieblid) abmachen: bie ©eget beilegen,

einceffen; ba§ ©djiff beilegen, bie ©egel
jo ftellen, bafj eS liegen bleibt ; intr.fj.:

pertennen, auftreiben ; er legt mir bie

©djulb bei; ba§ ©ctjiff legt bei; ba§
=8egeu, bie Regung: bie ^anblung be§

SeilegenS. — ba§ =ßeib: ba§ fceib, roet=

djeS man bei bem Unglück ob. ©äjmera
eines anbern empfinbet unb funbgiebt:

fein Q3ctlcib„ bezeigen; bie sßeibSbeseu*

gung: bie Stufjerung beS SeileibS, bie

ßonbolena. — = liegen, intr. I).: bei

etroaS liegen: bie gebet liegt bei bem
Sudjc; beitiegenbe groben ic; einer

^ßerfon beiliegen, gum efyelidjen Sei*

fdjlaf bei i^r liegen. — beim: Qvl*

fammenäie^ung auS bei unb bem: beim
alten laffen. — beimengen, smifajen,

tr.: unter ettoaS mengen ober mifdjen;

bie =2flenguug, saWtfrfmng* — =meffen,

intr. : auftreiben, beilegen; bie=3Weffung.

baS £Scitt, — (e)S, — e: eig.: ßnoetjen;

baS ganje ©e^egtieb, bef. ber Seil beS

ftufeeS bom ßnie btS 3Utn ipiattfufe;

übtr.: ba§jenige, toorauf eine fünftlicfje

©ac^e ftefyt, megen SHjnlictjfeit mit einem

Sein, 3- S.: baS Sein eine§ ©tu^l§;

befonber§ werben biete Lebensarten ge=

bilbet, roo e§ im übtr. ©inn angeroanbt

mirb, 3. S. : ©tein unb Sein fctjroören,

^t)oc^ unb teuer fdjroören; e§ bringt

burdj %flaxt unb Sein, e§ madjt ben

tiefjten (Sinbruc!; er ift roieber auf ben

Seinen, er !ann mieber ge^en; einem

ein Sein fteHen, fein Sein fo ftetten,

bafe ein anbrer barüber fallen mufe;
übtr.: jemanb Ijinterliftig fc^aben, i^m
eine gfattc legen. - 3ll§ Seftm. 3. S.:
SSein=2lebeiter : «ßnoc^enarbeiter, 3)red§§=«

ler; --Slfdje: ßnoc^en = 2lfc^e; =öobrcr:
bamit in $nocr)ett 3U bohren; =©rec^:

^ßftanje u. Mineral; =«ruc^, =«eü«^e:

ber Srudj eine§ Sein=ßnoc^en§ ; =S«*»ft:

Sein=$äutni§, eine ßnoc^entrang eit;

-f)avt, Slbj.: feljr ^art, fo ^art mie

$nod)en; -~§au$i ein §au§ auf $ird)=

^öfen, in meldjem bie ausgegrabenen

©ebeine aufbema^rt merben; bleibt
<£>ofe; :©äge: eine ©äge, um ßnodjen
bamit 3U fägen, aud^: eine ©äge au§
Sein; sSr^iene: ©djinbeln bei Sein*

brücken berwaubt; ^©rfjtoars: eine

fc^nmrae garbe au§ gebranntem Sein.
— beinern, 3lbj.: fnöct)em. — btinityt,

beinig, 5lbi- : aus Sein.— Beinling : eine

Setleibung ber Seine, 3. SB. ©trumbf*
beinling.
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feeittöJjc, 2lbP.: nafje Bei, natje baran,

faft. — ber =9?«mc: ein 9lame, toeldjen

man aufeer feinem Xauf* unb ©e=

fct)ledjt§namen Pon befonbem Hmftän=
ben ba^u erhält, ber 3uname. — '***'

tten, tr.: beigeben, 3m: Unterftütmng,

3ur ©eite fteEen; ber =©covbiictc ; bie

sDrtmtutg. — sfcfltdjtett , intr. t). : gleU

dtjer Meinung fein, jemanb redjt geben,

betftimmen; bie ^fltrfjtung. — ber Q3ei=

tat: bie beiratenbe ^ßerfon; =taten, tntr.

t).: einen Otat erteilen, feinen $at bei

etma§ geben.

beirren, tr.: irre, unfdtfüffig madjen.

beifammeit, 2lbb.: bei einanber; gemein*

fdjaftlidt) an einem Ort. — ber =@affe:

SBeifüjer, ©clMijbermanbter einer ©tabt.
— ber =©ö$: f. ,3ufa^. — =fdjtefcen,

tr.: beitragen, einen SBeitrag geben;

ba% = ®d)tcf?ett. — ber = <S«fjlaf: bie

fleifc^tid^e 35ermifdjung atoeier 5J5erfonen;

= fdjlafett, intr.: ftei'fcljlidj beürofmen,

begatten; bie =@tf>läfettn : eine ^erfon,

toeldje mit einer anbern bef. uneljetidjen

Seifdjlaf au§übt. — = fdjltefeen , tr.:

betlegen nnb berfdjliefjen ; beifügen ; ber

=©d)iuft: basjenige, ma§ beigefdjloffen

tüirb; btö siSefdjIoffene. — ba§ =®etn:

bie ©egenmart, nur mit „in unb oljne"

unb ofyne ©efc^IedjtBmort: e§ gefdjalj

in meinem SBeifein. — = feite, 2lbb.:

abmärt§, bon anbern ^erfonen ober

©adjen abgefonbert. — =fe<jett, tr.: eine

©adt)e bei ober neben bie anbere fetjen;

beerbigen, beftatten: er Prirb in ber

©ruft feiner 5lfjnen beigefe^t; au§fpans

neu: bie «Segel beifetjen, lo§mad)en unb
aufljiffen; bie SBetfeijung in allen 33e=

beutungen. — sfifcen, intr.: neben et=

P?a§ fiijen, mit ju ©eridjt fitjen; ber

=®ifcer: ein 3tat in einem ßoltegium
ober ©eridt)t, meldjer nebft bem ^räfi=
beuten bie porfommenben ©acljen be=

arbeiten l)ilft. — ba§ -Spiel i ber $aE,
toetdjer jur Erläuterung einer ©adje
angeführt toirb; eine ^aubluug ober

Gegebenheit, meldte man gur Siegel

feinet S5er^alteu§ annimmt;. = fjjteno3,

Slbj;.: mobon man fein Söeifpiel an=

führen lann, unerhört, nod; nidt)t ba-

getoefen; -ffctelStoetfe , 2lbb.: 311m S5ei=

fpiel. — sftmttgen, intr. f.: fdjnell 3U

£ilfe !ommen, beifteljen. — ber =Stanb

:

bie <£>ilfe; eine *Perfon, toelctje ,£>itfe

leiftet; ber ftedjtäbeiftanb, ber Stnhmlt.— =f*etfen, tr.: neben etu?a§, 3U fiel)

fteefen; übtr.: in» ©efängnis" fetjen. —
=ftef>en, intr. f).: «£>ilfe leiften, Reifen;

ber =8tet>er* — bie =©teuetr: ber (Selb*

beitrag, bie 2Jlitf)ilfe; =fteuern, tr.: Bei=

tragen, (Mb 3U eth?a§ geben. — stim-

men, intr. I).: feine ©timme 3U etmaä

geben, beipflichten; bie Stimmung. —
ber :®tvia): ber !leine ©trid; aur Xä*
lung ber ©äjje, ba% $omma.

beiden, tr.: gttt bon ber Sßirfung atte§

©djarfen, im eig. unb übtr. ©iun, bef.

aber bon ben gätmen; mit ben S^m
faffen, paden unb jermalmen: ber^unb
beifjt; bei§t um fid); bei^t i^n, ober

beißt il)m in ben Ringer; betfjt auf bie

JTnodjen; ficj in ober auf bie Sippen

beifjen, um fidt) be§ £acl)en§ ju entljal^

ten; in ben fauren 5lpfel beiden, fic^

entfdt)lie^en, ettoa§ llnangenel)me§ ju

tl)un; in§ ®ra§ beiden, fterben; erljat

nidt)t biel ju beiden, b. I). nidjt biel 3U

effen; fid^ auf biffi^e Söeife ftreiten:

fidt) l)eftig ^an!en; eine brennenbe ober

ftedtjenbe ©mpfinbung ^erborbriugen:

ber Pfeffer beifct, brennt auf ber 3un9 e
J

fdprf angreifen, Perlenen, fpöttifcl) be=

teibigen: bei^enber ©pott it. — 9ll§

SBeftm. 3. 35. : ber «eifcSotb : ber Wlauh
!orb, um ba§ Setzen ju Per^inbern;

=3al»n : b. Porbre ©djneibeaa^n ; -Üanac :

bie Äneip= ober .S^i^önQe- — s enb,

ba§^ßart. al§ Slbj;.: imSÖeifeen begriffen,

fdtjarf ; übtr.: fpöttifdt), beleibigeub. —
=ig, 9lbj.: geneigt ju beiden; übtr.:

3än!ifdt), toofür aber fttffig gebräud^s

lieber tft. — ber 2$ciftfer : ein Heiner

gifd), ber an bie ©teine beifjt.

ber 2$eitraQ : ba§, maö jemanb 31t ettoaö

betträgt; biellnterftü|ung,bte 33eifteuer;

fragen, tr.: etg. l)erbeitragen ; übtr.:

31t einer 9lbfid(jt beitragen, mitmirfen,

bef. : fie tljötig unterftü^en. — treiben,

tr.: 3ufammeutreiben, eintreiben, ein*

faffteren, 3. 35. ©teuern ; bie --Sret&mtg.
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beuteten, intr. f. ttt. S)ot.: einem ober

einer ©actje beitreten, SBeifatt geben,

bef. anf beffen «Seite treten, teil baran

nehmen; ber -Svitt, baS treten, fel=

tener: bie ;$retung. — baS tVLxteilt

ein Urteil, in Welchem nnr anf einen

*ßunft ber ftreittgen ©actje erfannt wirb,

3um Unterfäjieb bom (Snburteil. — bie

=2Öaa)e: fo tüte »Uiouttf. — ber =2öa;

gen: ber ^JtebenWagen, Welcher bem
eigentlichen $oftwagen beigegeben Wirb.

— -%Qevl: Seigabe am Sßerf; 9ceben=

Werf. — sttjo^ncn, intr. t)., eig.: mit

jemanb 3ufammenWol)nen ; übtr. : gegen*

wärtig, anwefenb fein; ben 33eifc|laf

tJoE^ie^en; baS =2SoI)nen: bie 9lnwefen=

tjeit; bie =ü5Boljnnng : bie 9lebenWot)=

nung, ber S3etfd^taf. — baS =%Qovtt

baS neben bem «£jaubtWort ftefyenbe

Söort, Sßräbtfat, 2lbj.eftib 2c; =ioört-

Itä): als SBeiwort, abjettibifd). — =sälj=

len, tr.: 3U etwaS 3ät)len ober redmen;
bie =8äl)lttttg.

bie OSet^e: fowotyt baS SSei^en, als auct)

baS, Womit gebeijt Wirb, bie fdjarfe

SSrütje; bie $agb mit Ralfen. — bei-

zen, tr.: mit Vieren tjefjen, bef. mit
fallen; bon einer fdjarfen Materie
burdjbringen laffen, 3. 33. «^otj beiden

;

intr.: bon einer beifeenben Materie
burd)freffen Werben.

baS $8ei = 8eiü)eni ein beigefügtes 3ei=

d)en: baS Attribut, bat finnbitbt. Wlexh
mal; fo ift 3. SS. bie tote ein Attribut

beS .öertuleS. — feiten, 2lbb.: 3U rech-

ter ,§eit.

fceialjen, tr.: mit 3a beantworten; et*

was beraubten; bie =3<*Jmng. — -iaf)tt,

5lbj.: im 2ilter borgerüctt, biele ^atjre

3ät)tenb; bie =%(ih,vtbeit. — jammern,
tr.: jemanb bettagen, bebanern; -iam=
ntentSniett, 9lbj.: teert ober Würbig,

bejammert 3U Werben; = iammecnönmrs
big. — 'lammen, tr.: gegen etwaS

tambfen, 3U befiegen ftreben ; bie =ßäm=
jjfmtg. — '-lanni, tyaxt bon betennen,

als 2tbj.: lennenb, mit etwaS betannt

fein; einem betannt, wiffenb, bewußt;
batjer audj, etwaS ober einem etwaS
betannt machen ; ber kannte, bie Raunte,

ein kanntet: eine ^ßerfon, Welctje man
fennt; jemanb SBetannteS; --tanntev-

ntaften, =fanntKä), 2lbb.: wie befannt,

Wie jeber Weife; bie ; Kanntmadjung

:

bie öffentliche Jhtnbmadmng; bie -ttannt--

fdjaft: baS kennen einer 5ßerfon ober

®ad)e; *perfonen, bie man fennt, bie

©efamttjeit bon SSetannten. — =Jet>ten,

tr. : 3Ur llmtetjr bringen, bef. auS einer

fallen fittlidjen 9Ud)tung 3U einer bef*

fern; bie = SleIjmng, ber Üe^tte. —
=lennen, tr.: gefielen, eingeftetjen, ein

©eftänbniS ablegen, feine Überseugung
bon etwas bartegen; refl.: fid) 3n einer

<Sact)e belc-nnen, feine SSerbinbung mit
berfelben nidjt leugnen, berfetben 3U*

gettjan fein; ber Kenner, bie Sennerin

:

ein jeber, ber fidj öffentlich ju etwas

betennt, bef. 3U einer ^Religion; baS

.-Kenntnis, — niffeS, — ffe: baS 93e*

fennen ober (Singeftetjen einer ©aetje.—
=Hagen, tr.: fein 2Jlitleib laut äuftem;

fiel) befdjweren; refl.: über etwas ßtage
ergeben; id) betlage mid) über ttjn: ber

klagte: berjenige, gegen Wetdjen ittage

geführt Wirb; ber gerichtlich Gelangte;

sHagcnötocrt, =tonrbig, 5lbj. : feine Sage

ift beflagenSWert. — *Haifa)en, tr.:

einer <Sac§e feinen 35eifatt burc| Raubes
ftatfetjen 3U erfennen geben; aud§: bers

leumben. — =tleben, tr.: mittels einer

ßtebemaffe mit etwaS bebeclen; intr. f.:

tteben bleiben, ebenfo betletftetn. —
=«crfcn, =Hctffcn, tr.: einen Med ober

JHecfS auf etwaS bringen. — --lleiben,

tr.: fic^ bewurseln. — =Hcibcn, tr.:

mit Kleibern berfer)en; übtr.: übers

3ie^en, bebecten; mit etwaS als mit

einem ßleib fc^mücfen ; mit einem 2lmt

befteiben, berfe^en; ein 5lmt berWalten;

bie =SIcibnng. — sllcnttttcn, tr. , eiej.

u. übtr.: in irgenb eine 23erlegenr)ett

berfe^en, 5lngft berurfac^en, fo bafc

gleid)fam bie iörufl baburd) 3ufammen*
gebre^t wirb; bie ftfomnmtg; 35art.:

--fiomnicn: mir ift baS ^erj; icg bin

betlommen; bie s®lommen\)eit; ba§

=ßIommcnfcitt. — =«oijcn, ftier anfe^en.
— -tnabbcviix

f.
fcenagen. — kommen,

tr.: bon fingen, bie fic^ bon aufeen
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nötjern ober einem toiberfahren , Ines

gen, j. $.: SBriefe, einen SHenft be=

iommen; intr.: bon 2)eränberungen, bie

fiel) au§ ber 9iatur eineä 3)inge§ felbft

entnrideln; aum 9iufcen ober ®d)aben
gereichen; eine Söitfung auf jemanb
äußern: bie 2Jtebiain betommt mir gut;

ba% söefomtnen. — =Jöftigen, tr.: mit
ber nötigen $oft, ©beife unb Xran!
berfeljen; bie =ßöfHgung. — kräftigen,

tr.: eig. mit firaft berfefjen; übtr.: be*

(tätigen, beftär!en: burdfj einen @ib be*

fräftigen. — fransen, tr.: mit einem
ßranj fcljmüäen; bie sfhünsung. —
Greifen, tr.: im ßretfe um ettoa§ t)er*

umgeben ober fic^ tjerumbetoegen. —
sfmtjen, tr.: mit einem Äreu^ ber*

fetjen; mit tleinen Äreujen be-jeidmen;

intr. : fid^ öefreusigen, ba§ 3eid)en be§

^reit3e§ mit ber |>anb über ©tirn unb
SSruft machen. — = Wegen, tr.: mit
Ärieg überaiefyen: ber ^elbtjerr befriegt

ben §einb; bie Slmerifaner befriegen

fic|). — -tvitttln, tr.: tabelnb beurtei*

ten, ftttytx auffudjen, um fie fleinlidt)

ju tabeln; ba§ -Kritteln; bie drittes
Jung. — Krifteln, tr.: unleferlidj auf
ettoa§ fd)reiben ober ^eic^nen; bie

sftrt^elung. — Stuften, tr.: mit einer

Sftinbe, ßiufte berfeljen; refl.: infru*

fiteren, eine Oltnbe belommen; bie -®viu

ftung, — stammet», tr.: jemanb Äum=
mer berurfacfyen ; refl.: Äummer em=

bfinben; fid) um ettoa§ befümmem, für
etnm§ beforgt fein, fidj ettoa§ angelegen

fein laffen; bie Kümmernis, — ffe: ber

Äummcr; =fümmert, ^ßart.: beforgt.—
sfunben, tr., refl.: bon ettoa§ $unbe
geben, bezeugen: baburdj belunbet er

feine ttnfätjigfeit; bie = $htnbung. —
=I(trf)cn, =läri)oln, tr.: über ettua§ ta=

djen; tadjenb ettoaä anfe^en ober an--

Ijören. — = laben, tr.: mit einer Sa=
bung ober Saft berfefyen, belüften; übtr.:

etroa§ *8efd)toerlici)e3 ober Unangenetjs
me§ auferlegen: f. fcelaften. — =lagern,

tr., eig.: auf ettoaS lagern; auf ba§
Sager bringen; fidj um einen Ort la=

gern: eine §eftung belagern; übtr.:

otjne 2luft)ören beunruhigen, beläfttgen;

bie Wägetet, bie Lagerung: bie Um=
flettung, bef. bie (Sinfdjttefjung einer

^eftung buret) Srubben ; bie =gagerung§-

fünft: bie 2öiffenfct)aft, eine foldje $e*
lagerung ju unternehmen. — ber =2ang:

bie Söidjtigfeit, @rf)ebtid)feit: bie <&aä)t

ift md)t bon Gelang; fangen, tr.: be-

treffen, angeben, Üinflufj auf etloa§

f)aben; bei ©erid)t bertlagen; bie -San*

gung« — Waffen, tr.: überlaffen, beim
alten laffen: idj teilt it)m ba§ ©efdjäft

belaffen; intr.: bei ettoa§ belaffen, be=

toenben laffen. — haften, tr.: eine Saft

auflegen; ettoa§ SBefd)tnerIid)e§ über=

tragen ober übernehmen; er ift mit

©djulben belafiet; beißauft.: ^ur Saft

fdjreiben, bebitieren ; bie Haftung : -2a=

ftung$-,3etd)en: beren 2lu§fage bem 5ln»

getlagten ba§ 23erbred)en fd)ulb giebt;

Saftigen, tr.: eig. mit ettoa§ al§ mit

einer Saft belegen; übtr.: befdjtoertid)

fallen, Hnbequemlicfjfeit berurfadjen; ber

=gäfHger; bie :Säftigung« — - lauften,

tr.: mit Saub befletben, mit Saub be=

beefen; refl.: Saub befommen: bie 33dume
belauben fic^ ; bie ^Saulmng.— =lauern,

tr.: lauernb, b. i. Ijeimlid) fpä^enb be^

obac^ten; bie Mauerung« — ber =2auf:

ber Setrag, mie Ijod) fid^ etb)a§ be*

läuft; -laufen, tr.: auf ettoa§ t)iu= unb
^erlaufen; begeben: er mu§ alle SQBege

felbft belaufen, b. \ aEe äöege felbft

ge'öen; intr.: ettoa§ taufenb, fid^ au§=

beljnenb bebeclen: ber 9laud^ beläuft

ben ©bieget; ber ©ctjtoeife beläuft bte

^enfter; refl.: betragen, ausmachen: bie

üiedlmung mirb fid) auf 9 2Jtrf. belau=

fen. — *laufa)en, tr.: taufetjenb beob=

adjten. — = leben, tr.: toieber lebenb

machen, in§ Seben ^urüctbringen ; übtr.:

lebhaft machen, ermuntern, geiftig er*

regen; =leöt, 5Part.: munter, aufgen?ectt,

lebhaft; bie =Seoung, — =lcrfcn, tr.:

an ettoa§ lecten, mit ber 3""9?, 6es

rühren. — bie =Sebemng, baZ Übers

jte^en mit Seber. — * legen, tr.: eine

©ad)e auf eine anbere legen, bebecten:

ben £ifd) mit ber S)ede, öeu ^of mit
©teinen belegen; bie 3unge ift mit
©d)tetm belegt; bie ©timme ift be=
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legt; einen mit ©teucrn, mit einem

©djimbfnamen belegen; einen Ort mit

Einquartierung Belegen; ©elb belegen,

anlegen in «£)t)bott)efen; bon einigen

gieren: begatten: her #engft foE bie

©tute belegen; ber «eleg, — e: ba§2lEe»

gat, bie al§ 3Betoei§ bienenbe Beilage;

tjaft bu bie nötigen SBetegc
1

?; beinSBrief

bient mir at§ SBeleg ; »legen, 3lbj. : In'cr

ober bort belegen, bem Orte naä) Xie=

genb; bie »Segung* — »lefjnen, tr.: je»

manb ein ßetjen, ober al3 ein folcl)e§

erteilen ; bie »Seimung. — »lefjren, tr.

:

eine Seljre, Unterricht erteilen, aufHären,

richtige begriffe beibringen; audj refl.:

feine Kenntniffe bereitem; bie =2et>»

*nng. — »lei&t, 2lbj.: mit einem Seib

berfetjen: er ifi toogtbeleibt: fett ober

biet; bie »Set&tljett: bie KörberfüEe.—
»leibtgen, tr. : Seib 3ufügen ; bef. an ber

(5t)re frönten; ber »Setbiger; bie »Sei»

btgung; bie »Setbigte. — »lemmern,
tr. : betrügen.— »lefen, 3lbj. : bielgelefen

tjabenb; bie »Sefenljeit. — »lendjten,

tr.: IjeE machen, bef. mit SSorljaltung

be§ £id)te§, um ettoa§ ju fuäjen ober

3U unterfudjen ; übtr.: genau untere

fudjen, bon aEen ©eiten prüfen, in§

ßit^t fetjen; bie »Sendjtnng: ba§ 5öe»

leuchten, unb btä beleud)tenbe ßid)t. —
»lenmunben, tr.: in einem guten ober

böfen Seumunb (öffentt. ©erebe) fielen

machen: übel beleumunbet.

Belfern, tr., eig.: bon «£>unben: biel

bellen; übtr.: jaulen, toiberfbredjen; ber

Reiferer.

Belieben, tr.: einem belieben, Neigung
ju ettoa§ tjaben, besagen, gefallen; fid)

au§ Neigung 31t ettoa§ entfalteten tool»

ten; ba§ »Sie&en: bie Neigung, ber

Sßunfd), bat ©efäEigfein, bie Söilttür;

bie --%itM%tit\ »Itefctg, 2lbj.: toa§ einem
beliebt, gefäEig ift; toiEfürtid); jeber

beliebige; =Ueht, 3lbj.: angenehm, toa§

man gern tjat; ber 2lbfid)t, bem ge=

faxten Sefdjlufj gemäfj. — »liften, tr.:

mit Sift überfallen; bie »Stftung.

bellen, intr.: bon £mnben unb §üdjfen,
bie ©timme ftofctoeife tjören laffen ; übtr.

:

mit Ungeftüm unb £eftigteit laut toer»

ben; aanfen. — ba% OSeHen, ba% ®e»
uett: bie beEenbe ©timme.

beloben, fcelo&igen, tr.: mit Sob neu»

nen ober ermähnen; »lofct, ^ßart.: mit
9ftut)m ertoäfjnt ober überl).: ermähnt;
bie »Sobung, »Sofeignng, ba§ *B— 3»

edjcetfcen, »—3 »Geltet: ba§ ©d)rei»

ben, toorin jemanb feiner guten ©igen»

fdjaften toegen belobt toirb. — »lohnen,

tr.: ben Sot)n geben, bergüten, berget*

ten; refl.: e§ belohnt fidj niä)t ber

sDUttje; bie »Sotjnnng: ba§ SBelo^nen,

unb ba§, toomit einer belohnt toirb.—
»lotfceeren, tr.: mit ßorbeeren befrän»

jen. — »ludjfen, tr.: betrügen, über»

borteilen. — »lügen, tr.: $ügen bor»

fagen, mit untoal)rt)eit berichten, ber»

leumben. — »luftigen, tr., refl.: 23er»

gnügen embfinben unb fiel) Vergnügen
machen ; bie »Sufttgung, ber »SnfHgungS»
ort; toegen 2Jlä.: bgt. Ort. — =mää)»

ttgen, tr., refl.: fid) einer ©adje be»

mächtigen, bemeiftern, fie in feine ©e*

toalt bringen, mit bem Slccuf. ber ^ßer*

fon, unb bem ©enitib ber ©adje; bie

=awä^ttgung, — =maleln, tr. : beftecten

;

»«täfeln: belritteln, fleintic^ tabetn.

—

»malen, tr.: mit färben beftreic^en.

—

«mangeln, tr.: tabeln; bie =9ftängelnng.

— ^mannen, tr.: ein ©c^iff mit ber ge*

porigen 2Jcannfc^aft berfe^en; bie=ajJnn*

nnng: ba§ bemannen, unb: bie^ücann*

fc^aft. — smanteln, tr.: mit einem

3Jcantet berfeljen; =mänteln, tr., übtr.:

bebecten, berbergen, einen guten 3lnfc^ein

3U geben fueljen; bie s2KftnteUtng, —
=maften, tr.: mit haften berfeljen; bie

sSWnftung» — »meiern, tr. : jemanb ein

3Jieiergut geben. — »meiftem, tr.: fit^

einer ©ac^e bemächtigen, unb nac^ 2öiE=

tür barüber fc^alten; be^errfc^en; refl.

m. ©enit.: fid) bemächtigen; bie »Sttet»

fterung, — »merlen, tr.: merfen, ge»

toa^r werben, toatjmeljmen; ertoä^nen;

anmerlcn, notieren; -mettbat, »merf»

Itn): 5lbj.: toa§ bemerlt toerben !ann;

bie »SWerfnng: ba% SÖemerlen, unb ba§,

toa§ man bemertt. — »meffen, tr. : jum
©egenftanb be^ Neffen? macljen. —
smttletben, tr.: fein 2Jlitleiben über



33emitleibung — 78 Beraten

etroa§ auSbrücfcn; bie SSemitleibnng. —
'mitten, m>\.: mit Mitteln berfetjen;

bermögenb, begütert.

bteSBemme, —n: gefctjmterte SBrotfdjnitte,

23utterbemme.

fccmoofcu, intr. f., refl.: mit 9Jcoo§ T6c=

madjfen; =ntooft, 2lbj.: mit 9Jtoo* ber=

feljen ober befleibet, bott 2Jloo§. —
stttüljett, tr.: 2Jtül)e machen, SJlülje an=

roenben, beläftigen; refl.: fid) anftrettgen,

3Jiüt)e geben; bte = äRUf>ung: ba§ S5e=

mü^en."— =nad)bart, $art. b. benadj*

baren, in ber 9cät)e gelegen. — = naa>
rtrijtincn, tr.: 9cadjricr)t geben, melben;
bie ;9?arf)rtd)tigung. — = naa)teüigen,

tr.: in 9cad)teil bringen; bie iWadjtei=

ligung. — = nageln, tr.: mit Nägeln
befdilagen. — s nagen, tr.: an etroa§

nagen, mit ben gätjnen weggaben. —
=namen, =namfen, tr.: benennen, einen

tarnen beilegen. — =narbt, 2lbj.: mit
Farben bebedt; *naröen (wenig ge=

bräudjlicf)), tr.: mit Farben, ©triemen
bon berljarrfcljten Söunben bergen. —
snäffen, tr.: benenn. — s nebeln, tr.,

refl.: in Giebel füllen; bie (Sinne be*

täuben, beraufdjen. — - neunten, tr.,

eig. u. übtr.: einem etroa§ wegnehmen,
entjie^en: ba% ^>an§ benimmt mir bie

2lu§fid)t; er benimmt mir ben *Uhtt;

jemanb feine gtoeifel benehmen; refl.:

fidj betragen, begaben; ba§ = Weinten:
fein 33enet)tnen ift fein, ift fefjr unbe=

Rolfen. — reiben, tr.: 9leib embfinben;
bie -Reibung; ber 'Weitete. — = nen*

nen, tr., eig.: einen tarnen geben;

bann überlj.: namentlich auibrüden,

anführen; bie Nennung: bie Samens
gebung. — =ne^en, tr.: nafj machen,
befeuchten; bie »We^nng.

ber SBeitöel, — §, — üb.: eig. ber $nit=
tel, ber ©tod; bann: ein berber, un=
gehobelter 3u"9e ober Jüngling; aum.
aucl) al§ Siebfofung. — bie «engelei:
baZ bengeltjafte, berbe, rolje SBenefjmen.

ftcuttfeu, tr.: buxä) bieten, fdjroad) mit
bem $obf neigen, auftimmen, bejahen.— sniefen, tr. : roäijrenb jemanb fpridjt,

niefen, ba% (Sefbrodiene aU toafjr erllö»

ren ober gelten laffen. — «nippen, tr.

:

bon etroa§ ein roentg nibben, trinfeu.— -nommett, 2lbj.: eingefdjüdjtert; bie

=9iommen&eit. — «nötigen, tr. : nötig

Ijaben: ic^ benötige einen 3tod; üblicher

ift btö faxt, --nötigt: id) bin bei ©el*

be§ benötigt. — = nnmtnern: üblicher

numerieren. — = nuijen, tr.: 9tu|ien

bon etroaB sieben, 31t feinem Vorteil

bertoeuben. — =obadjten, tr.: rna^r*

nehmen, aufmerlfam betradjten; ©e=
nüge leiften, in (Erfüllung bringen: ben

5lnftanb, bie $füd)t beobachten; ber

=©bad)ter, bie «Dbacfjtung; $8— 3=©abe.
— =orbem, tr.: Drbre, 33efel)le ertei-

len: er ift nad) Hamburg beorbert; bie

=Orberung. — »paffen, tr.: mit ©ebäd
beloben, boHbaden; refl.: fidj htpaäcn,

fidj mit Qbep&d beloben. — «pflanzen,

tr.: mit ^flanjen befetjen; bie =^flan=

jung. — «pflaftern, tr.: mit einem

^flafter bebeden; bie (Strafjen mit ©tei«

nen belegen; bie ^flafterung. — «pflib

gen, tr. : mit bem ^flug bearbeiten.

—

-pfropfen, tr.: mit ©töpfeln, ^frobfen
berfe^en. — Riffen, tr.: mit bem (£d)nas

bei an ettoa§ biden. — «ptnfcln, tr.:

binfelnb befheid)en. — = polftern, tr.:

mit ^olfler berfeljen. — fünften, tr.:

mit fünften be^eid^nen, bunftieren. —
«purpern, tr.: mit ^urbur färben, be=

fleiben. — «guent, 5lbj.: jn etn?a§ bafs

fenb, fdjidlidj, bienlic^; ^inberniffe

fc^euenb; ma§ ber Neigung, irgenb eine

Semü^ung ober 58efdjtr>erlid)feit ^u

freuen, gemäfe ift, gemtidjtidj, nid§t an=

ftrengenb. — =guenten, refl.: bequem
machen; übtr.: anbaffen; fid^ nad) et=

toa§ richten, nad^ etrca§ behalten, 3U
etroa§ entfd)lie^en; =guemlia), 5lbb.; bie

=OnemIia)feit: bie Neigung jur 3^a"95

lofigfeit; bie (Sigenfdjaft einer ©ac^e,

tooburc^ fie jemanb angenehm ober be=

quem ift; bie ^ommobität, ber Abtritt.— s rannten, tr.: mit einem Oialjmen

berje^en. — =rafen, tr., refl.: mit dta=

fen betuadjfen, fic^ mit 9tafen befleiben.— =raten, tr.: mit anbern 3U 0cate

ge^en: ic^ toerbe bie ©adje beraten;

bie S^itglieber Ijaben bie ©ac^e beraten,

mie bem Ubelftanb abauljelfen; mit ©e=
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täte öerfe^en, berforgen: idj bin für

biefen Söinter mit allem beraten; bie

Beratung; ber =9iatei\ — =*atfä)lagen,

tr.: etn?a3 beratfctjlagen ; intr.: über

etn?a§ beratfdjlagen; reft.: ftdj über

ettoaSberatfdjlagen; tr., reft. : befdjtiefeen,

einen 6ntfcl)luf$ faffen;b. =$Katfä)lagung.

— =raufeen, tr.: etroa§ mit ©etoalt

wegnehmen, entaieljen; eine $affe be*

ranben; idj beraube bir beinen ©olnt,

ober bid) beine» <Solme§; bu beraubft

midj aller meiner Hoffnungen; bie =9iaw

&ung. — s«ftu$ertt, tr.: mit mot)ls

riedjenben fingen bei feierlichen «franbs

lungen räuchern; bie = 9läua)ermtg. —
=raufd)ett, tr., reft.: eig. u. übtr. einen

ober fief) berauben, trunfen machen:

ber Sßeirt, bie Siebe, bie ^reube be=

raufet itm; bie =3iaufö)img. — =red)en=

hat, Slbj.: toa§ gu berechnen ift; =*ea>

nen, tr.: rechnen, berechnen, überrenne«,

3ufammenrect)nen, einen Überfd)lag ma»
djen, auf <£>anbel3borteile finnen ; reft.:

beiberfeiiige üledjnungen mit eingnber

bergleid)en; bie =9iedjnung: ber Übers

fd)lag. — =rea)tigen, tr.: jemanb Otedjt,

Sollmadjt |u ettoa§ erteilen; bie=$Rea)s

ttgung: boß Seredjtigtfein. — = reben,

tr.: Überreben, burdj Uberrebung 3U et=

toa§ betoegen; über ettoa§ reben; bes

tyred)en; bie = Hebung; =tebt, *part.:

bie geujigfeit biel uub gut 5U reben;

ebenfo al§ 9lbj;., seebfam; bie =SWebfam=

feit : bie Otebetunft. — ba§, ber s<Reidj

:

ba§ einer ©adje äufommenbe ©ebiet,

ber tlm!rei§, ber beftimmte 9taum, Ses

girf : bie <Sad)e liegt aujjer meiuem *Be=

teta), au^er bem Üm!rei§ meiner 3Jlacf)t

ober 2Bir!jamfeit. — =reid)e*n, tr., reft.,

eig. u. übtr.: erweitern, bermetjren:

feilt Sermögen, feine ßenntniffe bereis

djem; bie =9Jetd)e*ung. — =*eifen, tr.:

mit Seifert berfetjeu; mit üteif bebeden;

intr.: fid) mit fReif bebecten. — =retfen,

tr.: reifertb befudjen; bie =SRetfung. —
steit, 9lbj.: 3U ettoa§ bereit, fertig, e§

2U berric^ten, barauf gefaxt; miliig;

entfetytoffen; als SBeftto. : »reittoinig j bie

=atetttotlügfett; =teiten, tr., reft.: gum
©ebraud) tjerridjten, bereit machen, ber=

fertige« , fidj fertig madjen, borbereitett:

jemanb eine $reube bereiten; idj bereite

mtd) gur Steife; reitenb burdßiefjen, an
einen Ort reiten, iljn ju befidjtigen:

ein ^Pferb burdj leiten abrieten, jus

reiten, er bereitet ba§ $ferb (rietet e§

ab); bie $abatlerie ift nodj nic^t be*

ritten (nod) nid)t mit 5ßferben berfeljen);

ber -Weitet. — --tem, 2lbb.: fdjon.—
bie s*Kettfd)aft: ba§ Sereitfein. — -ten-.

nen, tr.: an ober auf ettoa§ rennen;

übtr.: etnfdjtiefjen: eine ©tabt beren*

nen; bie = Nennung. — =teuen, tr.:

$eue embfinben; ba§ Letten; bie

sSReuuttg»

ber SBerg, — (e)§, — e: eine anfeljnltdje

ßrfyötjung ber @rbe im ©egenf. ju (Sbene

unb Xtjal. 5Da§ Söort SÖerg mirb in

bieten übtr. SBebeutungen gebraust,

3. 33. hinter bem SÖerg galten, für:

äurütffyaltenb fein; er ift über alle

Serge: er ift fort; einem golbne S3erge

berfbreäjen: fe^r grojje SSerfprec^ungen

machen ; über ben SBerg fein : bie größte

©c^hjierigfeit übern?unben ^aben; ba§

6aar fte^t mir ju Serge, e§ fträubt

ftt^ au§ ©ctjred ober §urdjt in bie

§ö^e; ba freien bie Dc^fen am Serge,

l)ier ift ein «pinberni§, t)ier ge^t e§

nid)t me^r metter; mit etn?a§ ^interm

Serge galten, bamit jurücfl) alten, nic^t

l^erau§looaen. — 9118 Seftm. 3. S.:

abje!tibifdt) ober abberbiett : f>et$af>, bm
Serg hinunter, abmart§ ; ftetaan, 6erg=

auf, aufwärt§, ben Serg Ijinauf, auty

übtr.: mit ber ©efnnbtjeit ober bem
©efd^äft geljt e§ bergauf, bergab, b. lj.

fdjlet^ter, beffer ; ferner: bie »crg=2(bcr,

bie metatlifdje 9lber in Sergtoerten;

ba§ Mmt; bie--««röcit; ber Wtbeitet:

ber Arbeiter im Sergroer!; =auf: f.

bergan; ber =«au, alte§, ma§ p ben

arbeiten in einem Sergtoerl gehört;

* beamtet; «33c^örbc; :$3etoof)net;

mau, 9lbj.: himmelblau; --»lau: ein

al§ himmelblaue Malerfarbe benu^teg

Äubfererj; =^&of)tet; =®orf, ba% 3)orf

im ©cbirge; --(Bhene, bie ^iocl)s@beue;

--%ah,tet; =%aU; -<&atf>e, Mineralfarbe;

=Seftunfl, bie auf einem Serg gelegene
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ftefhtng; »erg - ©eift , ein in Sergen

Ijaufenber $obolb; -®elb, Oc^er; --(£e=

ffcenft, Serg = ©eift; = ©olb, gebiegne§

©ruben • ©otb ; ©rün , fol)ienfaure§

$ubfero£t)bl)tybrat; -#albe, Serg=Sel)ne,

ber Slbfyang an einem Serg; *Jpars,

fo?file§ ßrb^ara; = &od), fetjr fjocfy;

=^ö^c, bie @rl)ebung eine? Serg§ über

ben 2Äeere§fbiegel, unb ba§ Sflafj ber=

felben; =$öf>le; =#0™, ragenbe, fdjroffe

Scrgfbifce; =aette, eine Steige bon Ser*

gen; = Äimbbe, jeber getoöljnl. S3erg=

mann; =<Bcift ; »Stitj, 2lftie im Serg-

ban; =Sebne, Serg^blmngj *Seute,

Serg=Setr>of)ner; =Suft, bie ferne bünne

Snft auf ©ebirgen ; -9Wann, 9% 'Seilte,

Setool)ner eine§ ©ebirgeg; jeber Serg=

arbeiten bef. ©mben = Arbeiter; =mön=
ntfd); =attöna),„Serggeift; -Öl, Serg*,

6rbs, ©tein=£)l; =©rbnmtg, Serg=

©efefc; =Stabt; -spfab; =^rebiger, tyxe*

biger in einem Sergort; =*Prebigt (S&rifti

;

sSHoi, Sergrötel; = Würfen, ber obere

Seil einer Sergfette; -Sdjidjt; =Sti)Iof?,

boi auf einem Serg gelegene ©d)lof$;

=£?l)Iucf)t; = «rf)mtcbe; = 3d)otte: ber

©djottlänber, toeldjer bie ©ebirge be=

rooljnt; sStfjttmben, erftidenbe ©aparten
in Serggruben; =Segen, ber Ertrag be§

Sergbaue§; = S$>tye> ber oberfte $eil

eine? Serge§; = 8brad)e; = 8t(tbt, bie

©tabt im ©ebirge; = Steiger; « Stift,

milbe ©tiftung für Sergleute; ^Strafte,

bie ©tvafee, toelcfye über ober burd) ein

©ebirg füfyrt; * Strom, ber auf einem

Serg entfbringeube ober in einem ©e=

birge flicfjenbe (Strom; = über, über

Serge; runter, bergab; ;9Sogt, Serg=

riifyter; =S8oIf ; =92ßmf>3, bitumiuöfe $of=
filien; =a2ßonb, fteiter Serg^aug; =92Öttm

berer, Sergtoanberung; =928affcr; =92Beibe,

Siefyioeibe auf Sergen, aud) ein 2ßei=

benbaum, salix caprea; =äöerf, ber Ort
unb bie einfielt, ioo (Sr^e unb 2JHnera=

lien gegraben toerben.

fceraett, tr.: eig. ©üter unb *ßerfonen,

bef. aui einem ©d)iffbrud) an ba§ Ufer
bringen unb retten; überl). in ©idjer=

T^eit bringen unb retten; bafyer ber

«erger, bie »ergung. — 9llS Seftto.:

QJergegut, geborgne? ©traubgut; = got)n,

ber &otm für bie Sergung; ferner: ba%
'^olh, ein Seil ber ©d)iff§blanfung,
bem man eine größere ©tärfe a,iebt, aU
ber $ielblanfe. — bergidjt, 51b);.: einem
Serg äfynlid). — bergig, 2lbj.: boll

Serge, mit Sergen berfeljen.

SBcrgcnfa^tet: ßauflcute, tr-eldje ju
Sergen (in *ftortt>egen) ein |)anbelyf)aua

tjdbm unb Qafdjtjanbcl betreiben.

ber 2>crid)t: bie georbnete 2JUtteilung

bon ettoa*©ejd)eljenem, bon einem ©ad)=
behalt; Seridjt erftatten; 58— erftat=

tcr; $8— erftttttung; berieten, tr.: 3U=

redjtioeifen, belehren; ^lad^ridjt geben:

er beridjtet mic^ rec^t ober falfd); er

beridjtet mir ben Sorfall. 3?n ber Se=
beutung „belehren" regiert beriebten

bemnac| ben 3lccuf., unb in ber Seb.

f
,9lad^rid)t erteilen" ben 2)at.; =ritf)

tigen, tr.: richtig madjen, in ülia^tig

teit, in Orbnung bringen : einen 3nm
fei, eine üiec^nung, eine &a<fye berief

tigen ; bie =9iid)tigung.— =ricc^ett, tr.

bon allen ©eiten an etma§ ried)en. —
=riefcltt, tr.: riefelnb bemäffern; bie

=9liefelung. — =ritten, 2lbj. : mit einem

$ferb berfefyen, auf einem $ferb fitjeub,

beritten fein.

ber SBetfatt, —§,—§: ein 3^9 au§
Kamelhaaren.

bie f&exlittc: ein in Serlin erfunbener

bebedter Üteifetoagen, ber aurüdgefdjla*

gen toerben fann.

ber ^ernftem, eig.: Srennftein, toeil er

brennt, wenn man i^n an§ fteun l)ält;

ein foffiteS §arj, ba§, menn man e§

reibt, elettrifc^ mirb. — 2ll§ Seftm.

5. S.: Arbeiter; -^auq; -Siftfjerei; =ÖI.

bctofyven, tr.: mit 9totjr befleiben ober

berfetjen. — «röbren, mit dtötjxcn ber^

feben.

bevftctt, intr. f.: einen 9ftifj, einen ©brung,
eine ©palte befommen

;
platjenb au^ein:

anber geljen, l)erborbred)en.

$8extf)(i : ein meiblidjer Alaine. — 3Scr=
traut: ein männlidjer 9Zame; aud^:

ein ^flan^enname.

bcviut)ti(\cn , tr.: in einen üblen ütuf

bringen, toobon jefct nur ba§ ^arttj.
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berüdEjttgt: einen üblen 3htf Ijabenb,

üblid) ift. — =tütfen, tr.: eig. ba§ ^Rets

über ein Stet rüden nnb e§ baburet)

fangen; übtr.: überttflen; bie =$Rücfung.

— =rütffidjttgett, tr.: auf etwa» ^ftüd*

ftdjt ober 23ebadjt nehmen; bte =9Jütf=

fidjttgmtg. — =rufett, tr.: $u fid), ju

etWa§ rufen, ^ufantmenrufen, ehttaben;

ju einem 9tmt förmtid) einlaben, ju

einer ©teile Berufen: er ift ju beut

Slntt berufen; biete ftnb berufen, aber

Wenige au§erwät)tt; bte (Staube berufen,

fidj auf etwa§ ober jentanb berufen,

baSfelbe aU einen 33ewei§, al§ ein

^eugni§ anführen: idj berufe midj auf

fein 23erfbred)en; = rufen, 2lbj[.: tvtö

einen großen fRuf tmt; ber =SRuf, eig.:

bte Berufung ju einem 9lmt; übtr.:

eine natürliche Geneigtheit, fofern fte

einen benimmt, etwa§ jit tijuu; ber

33ewegung§grunb, ba§jenige, W03U man
berufen Worben, 3. 23. : ba§ 2lmt, bie

5ß|ttc$t. — 3ttS 33eftm. 3. 25.: bie »e-
tuf3--3h*eit; -Mtt; =»eftummntg; =®c=

fc^äft; --©enofe; = tnäftig; = $PfK#t;
=$l)ätfgJeit; = $reue, — stufen, intr.

t).: e§ erforbert überall ben $atib, unb
bebeutet: ruljen bleiben; ben ©runb in

tttotö tjaben, 3. 23.: e§ beruht auf mir
ober einer Sadje, auf einem Irrtum.— -~tuf)iQen, tr.: ruljig machen, bes

fanfügen ; reft: fidj bei einer Sadje be«

ruhigen, fid) aufrieben geben.— =rü^mt,
2lbj.: rütjmtidj befannt, Üiuf)m Ijabenb;

bie müf)mtf)eit; btö -SRü^mtfein : ber
*D?aler ift fet)r berühmt. — = rüfjren,

tr.: eig. anrühren; übtr.: einer Sadje
(Srwäfynung tfyun, fürs gebenlen; ba§
=SRül)ten; bie = SRiiljtung ; bie =9tüf)-

tung3=8in.te ; =tül>rt, 5lbj. : ermähnt. —
ruften, tr. : mit üiufj übergießen, fd;toär=

Igen.

— sfäen, tr. : eig. ben Samen auf
etwa§ ftreuen; bann überlj.: bebeden,

beftreuen; =fät»— =fagen, tr.: bem 3n=
Ijalt nad) angeben: bie Zettel befagen
ba3 datiere; $art. -fugt, bat). 2lbb.

=fagtermafeen. — =fatten, tr. : mit Sai=
ten begießen. — falben, tr.: Salbe auf
etwas ftreidjen; übtr.: befd§mu|en. —
sfamen, tr.: mit Samen beftreuen;

fcoffmatm, beutföeS aßörtettfudö.

reft.: fidj burdj Samen fortbflanjen

;

bie -Saiijtmg.

bie ÜBefatt: oa§ untetfte Segel am ^in=
termaft, bem fogen. SSefanmaft.

h cfaufti$cn, tr.: eig. fanft madjen, bodf)

nur bon heftigen ßeibenfdjaften; bann:
beruhigen; bie = «Sättftigung. — ber

= ®a%: bie (Sinfäffung , bie ©arnitur;
bie =@a^«ng: bie 2Bebedung eine§£)rt§,

eine» ©d)iffä burdj 2Jlannfdjaft unb
biefe SJtannfdjaft felbjt. — dauert, tr.:

mit Sdjmu|j bejubeln. — Raufen, tr.,

reft.: fidj gang boE trinfen, beraufdjen.

— ^fcfjäbigen, tr.: Sdjaben jufügen,

beriefen, fdjabtjaft machen; reft.: fidj

befdjäbigen, berWunbeu; = fdf>äbtgt; bie

= 2rf)iibigung; ber =®tf)äbtger. — Raf-
fen, tr.: tjerborbringen, in§ Söert fe|en;

Slbj.: Weldje§ bie @igenfd)aften etner

Sat^e beftimmt: mit etwa§ begaffen

fein: fi^bamitber^atten; bie =®djaffen=

fyeit: btä Söefen einer Sadje, bie Qua-
lität; beß ^djaffenljeUSfciort: 6igen=

f^aft§Wort, 5lbjettiO. — :fdjäftigen,tr.:

mit einem ©efdjäft Oerfe^en, $u t^un

geben; jemanbeg ^ntereffe erregen
;

=fdjäfttgt, 5ßart.: ti)ätig, in £t)ätigleit

fein: er ijt oiel befd^äftigt; bie =®^äf=
tigung: btö 23ef^äftigen, ba§ @ef$&ft.— =fdjalett, tr. : mit einer Sdjale, einem

^eft berfe^en; mit 23rettern be!leiben;

bie =S(^aIung (eine§ Sdu'ff§). — -W*-
Ictt, tr.: bie Sdjate runb ^erum afc

löfen; bom ^»engft: bie Stute befrud)=

ten, beibringen, beden; ber --®tyaiex;

bie =®^älung» — =f^ämcn, tr., eig.:

Sd)am erweden, f^amrot madjen ; übtr.

:

übertreffen unb baburd) gleit^fam Sd^am
erWeden; bie =£rijämung. — zfäatUn,

tr.: mit Statten bebeden, f^attig ma=
c^en; bie =3d)attitng. — =f^a^en, tr.:

Sdjafcung ober Steuer auferlegen. —
=fd)auctt, tr.: genau, aufmerlfam bes

fidjtigen; ber ^t^auet; bie =@^au«ttg;

=fdjautid), 5lbj.: totö behaut, ob. finn=

lic^ er!annt Werben fann.— ber =<§diet& t

bie Antwort, bef. eine§ 9lid§ter§, beffen

2lu§fbrud) ; --fd^eibett, tr. : beutlidj au§=

einanberfefeen, ertlären; einen an einen

Ort bestellen, burdj einen 23e[e^l rufen,

6
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borlaben, borforbern; in ber ffte^tSfpr.

:

ein 6rfenntni§ mitteilen; übtr.: 3U=

weifen, auteilen: mit ift feine greube

befdpieben ; xeft. : fid) einer ©adje be^

fdfjetben, fie einräumen, zugeben, ftd)

mit Überzeugung berfelben begeben, ba=

bon abfte|en: id) befdjeibe mid} gern,

bafj ©ie redfjt l)aben; befdjetbcn, 2lbjv

überl).: mäf;ig in feinen 33egierben,

f^orberungen u. 2lnfbrüd)en; bie -®ä)ei-

ben&eti: bie TOfeigung in äöünfdjen

nnb 2lnfbrüd)en ; sfdjetbentUd).— =fd^ci=

nett, tr.: ben ©djein, ßidjt auf etwaä

fetten loffen; bie ^djetnung. — =f«f»ei=

«igen, tr.: mit einem ©djein belegen,

fdjriftlidj bezeugen; bie = Reinigung

:

bo§ 3eugni§. — --Weiften, tr.: fd^ei=

fjenb bejubeln; iron.: betrügen. —
* fdjettfett r tr. : ein ©efdjenf matten,

geben; bie ^djenfttttg ; ber =®d)enfer;

ber =©d)enfte. — =fd>emt, tr. : mit ber

©djere glatt fdmeiben, abfeieren; ein

©efdjenf auteilen; bie = @djerttng: bie

.fianblung be§ S3e]d^eren§, ba* ©efcfjenf

;

3. 33.: Sfjrijfc, 2Beif)nad)t3=3Befdjerung;

iron.: ein unangenehmer 23orfatt. —
^djttfen, tr.: beforgen, märten, pflegen,

bef. ba§ S3ie^: l)aft bu atte§ befdjicft?

er l)at biel befdjidt, beforgt; ba§ =@a)tl=

fett; bie =<Sdjtefttttg. — sfdjjtenen, tr.:

mit ©djienen berfeljen, Belegen; bie

=Sä)tettttttg, — sf^ieffett, tr.: auf ober

nadj etWa§ fdtjiefeen; ba§ =@tf>ic^en; bie

=Sdjteftung. — -fRiffen, tr.: fdjiffenb,

mit einem ©djiff befahren; bie =Sdnf=

futtg. — sföilft, 5lbi.: mit ©d)ilf be*

warfen. — = fdampfen , tr.: ©d&imbf
antljun; bie - «ditmbfmtn. — = fdjir:

mett, tr.: eig. mit einem ©djirm be=

becten; fdjirmenb befdfjüfcen; übtr.: gegen

etwa§ 3CBibrige§ fidjerjtetten; ber=@d)tr=

ttter; bie ;2dm*mmtg. — =fd)lafen, tr.:

eifcbltct) beiwohnen, fcljwängem: f.
bei*

djlafen; intr.: ben (Sntfdjlufj einer

©adfje bi§ nadf) htm ©djlaf berfdjieben.

— -fdjiagen, tr.: eig. mit etwa§ baran
ober barauf ©efdjlagenem bebedfen, burclj

©dalagen feftmad^en; bann überjj.: be=

feftigen : ein Sßferb befplagen, bie £uf=
eifen an bie <jj?ufe Befeftigen ; übtr.: be*

manbevt, erfahren fein, ßenntniffe be*

fitjen; intr. f. u. refl.: mit $eud)tigfett,

einem «gmuet) überwogen Serben; ber

=Sdjlag: eig. bie |)anbl. be§ 3Befd)la=

gen§; bann: ba§ -Sdjiagett, 3. 35.: ber

©d)loffer fott ben »efdjlag, ba§ »e=
fdjlagen ber %t)üx nidjt auffdjieben;

ba§jenige, womit etWa§ befd)la$en mirb
ober befragen ift; bie gertcgtltd^e Söer=

botlegung ober ?ln^altung, ber 5lrreft;

bal)er: SBefdjiag auf etwa§ legen; et=

Wa§ mit »efdjlag belegen, in ©efdjlag

nebmen: e§ in äkrwafyrung , an ftc§

nehmen; bie -2cl)l(ic\na\)me.— =f(bleiern,

tr.: mit einem ©d)leier bebeclen, ber=

fdjleiern. — sfdjieidjen , tr.: fd^leic^enb

überrafdjen, fidj fd)leidjenb nähern ; bie

= «ri)lctrfmnn. — =fd)leuntgen, tr.: fd^Ieu=

nig madjen, beförbern; bie = ®d)leuni=

gung. — -fc^Iteften, tr. : ju (Snbe brin=

gen, enbigen; einen 33orfa^ ober 6nt=

fd^lufe fäffen ; bie s StfjUeftmtg ; ber

=So)lu^t ba§ (Snbe, bie SSeenbigung;

bie ©ntfe^eibung; bie - S^Iu^faffung,
;2(i)lnfjmarf)cv. — ^fd^Itngen, tr.: mit

©dringen umgeben, einfaffen. — =fef|lof=

fen, 3lbj.: ausgemacht; bab. =fc^Ioffener=

mafiett. — =fr^miet:en, tr.: fdbmierenb

beftreid^en, befubeln, aud§ refl. iron.:

einen &efa)mierett, anfdjmieren, il)n bes

trügen. — -
fi^mtt^ett , tr.: fd^mu^ig

machen, befleden; bie ,;- S^tnu^uttg. —
=ftreiben, tr.: ba§ Uberpffige meg=

fc^neiben, gerabe fc^neiben; übtr.: ber=

türmen, entgie^en: ben SOBein befdjnei=

ben: mit 3"f^cn berfälfd^en; baä
=3ri)itcibcn ; bie -«t^neibunn. — sfdjttet=

en, intr. f., tr.: mit ©djnee bebeclt

Werben, bebeefen; ba% =6d^neien. —
sfd^nüffeln, = fdS>mtW>ern ,. tr.: fd^nüfs

felnb beriefen. — =fd)öntgen, tr.: mit

fdbönem ©c|ein bemänteln, burd^ einen

fegeinbaren 33ortoanb rechtfertigen, eut=

fd^ulbigen; bie =Sd)ümgnng. — 'jäfvän-

fen, tr., refl. : mit ©d^ranten umgeben

;

©djranfen fefeen, ^inbern; refl.: fid)

befgraulen, fieb begnügen; =fd)ränft,

$art. bon befcgrän!en, al§ 5ljbj.: in

©djranten eingefd^loffen ; übtr.: bon ge=

ringen 35erftanbe§Iräften, borniert, ein=
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fältig; bie «efdjränlung ; bie =Sdjränft=

fyeit; bcß = Sa)*änfem — ;fd)rei&en,

tr.: auf ettoa§ fd^reiBen ; t>oü fc|rei&en

;

erttären, beutliä) machen, au§füt)rlid)

barftelten; Beäeidfjnen, Buben: einen

$rei§ BefqjreiBen; ba% ;Sd)*et&en; bie

;Sä)i?eitiung< — = fdornten, tr.: fd&ret=

tenb betteten, Befteigen, auf ettua§ fäjreis

ten; beß -Sdjreitem — sftyvoten, tr.:

bertürjenb Befdjneiben. — sfdjuljen, tr.

:

mit ©dmtjen berfeljen. — sfdjulbigen,

tr.: fctmlb geBen, für fdmlbig ertlären;

ber =Sdntlbiger; ber sSdjulbigte; bie

:S$ulbtgung. — sfdjummeltt, tr.: üBers

borteilen, prellen; mit ßift hintergehen.— tfäuppen, tr.: mit ©djubben bers

fetjen: bie meiften $ifäje finb Befdmbbt;
üBtr.: fo toie Befclmmmeln. — =fr^«t=

Un, tr.: eig. etma§ mit ettoa§ üBers

flutten; üBtr.: reidfjtitf) mit etma§ bers

feljen; barauf fdfjütten. — sfd>üi?en, tr.:

gegen einen Angriff fidjerftetten, in

©ä)u£ nehmen; ber =<Sd)ü^cr; bie

-Sd)iUntng. — sfajhiägem, tr., refl.

:

burdj Verheiratung ju SBertoanbten ma*
d(jen. — ? fcJjtoängew , tr.: frfjfoanger

madjen.— =fd)toänst, Slbj.: mit6d§manä
berfeljen. — sftfjttmijen, tr.: ju etma§
Bereben; sfdjtoaift, Berebt; er t)at iljn

p ber ©adje Befdfjmaijt. — bie sSdjhJet,

sSdjtnerbe: ba§j;enige, beffen ßeiftung

fd^tüer fällt; toa§ man mit äötbermiEen
erbulbet, aU: 2Rüt)e, Saft, ßranffyit ic.

;

bie $tage; sfdjtoeren, tr., eig. u. üBtr.:

fd&toer mad^en, Beläfttgen, Belaften; refl.:

fitf) Beitagen; = ftfjtoerlid) , 3lbj.: 3Jlüt)e

öerurfacE)enb , läftig; bie s Sdjtoerltdjs

feit: bie (Sigenfdfjaft einer ©atfje, nadj
ttjeldfjer fie BefdEjtoerlidfj ift, unb eine

Befd)tt>erli'(i)e ©acfje; bie « Sgtvercid,
=Sdjn»e*ungj ba§ SSefcfytoeren , bie SBe*

fd)toerbe. — -fc^toi^tigen , tr.: fdjtoeis

gen machen, Beruhigen, Befänftigen; ber
sSdjtotdjtiger; bie - Sdjnndjttgung. —
sfdjnnnbeln, tr.: burdj ©c(jttnnbelei Bes

trügen, Betören. — = fd)hmtgen, tr.,

refl.: mit ©erbringen berfeljen, Befiebern;
in ^Bewegung Bringen, eilen.— sfdEjttiös

ten, tr.: mit einem @ib Betraftigen;

burä) einen ©c&tour fi<$ 3U ettoa§ bers

toflid(jten; bringenb Bitten; ber sSdjnuis

«et; bie sSdjniörnng. — sfeelen, tr.,

eig. u. üBtr.: mit ©eele, mit SeBen,

mit SeBljaftigfeit, 9lnmut BegaBen ober

erfüllen; bie sSeeittng* — sfeljen, tr.:

anfetjen, in Slugenfäjeüt nehmen; ba%
Olnfeijen. — sfe^tten, tr.: mit ©eljnen

berfeljen. — =fcitigcn, tr. : auf bie ©eite

fRaffen, wegräumen; Beilegen, fdpdtjten;

bie sSeittgung. — s feiigen, tr.: feiig

madfjen, glücftid) machen; bies@eligung»

ber SBefen, — §, 3% ut).: ein au§ m-
fammengeBunbenen 9iuten ober äljns

ticken fingen gefertigte^ SOÖerfaeug, Bef.

äum 2lu§fegen. — Stt3 SBeftto. ä- 35-

:

= »inber; =^etbe; =^tau*; 5 Pfriem

;

=9Jei3; ;StieL

(efeffett f ^artiä- o. Befttjen, al§ 5lbj.:

Be^errf^t: er ift mie BeMfen; auf et=

toa§ erteilt, im ^öc^ften ©rabe für et*

ma§ eingenommen ; bom Teufel Befeffen

fein: in ber ©etoalt Böfer ©eifter fein;

ber =@effene; bie s^effen^eit.— sfefce«,

tr.: eig. auf ober in ettoa§ fe^en: bm
Ztfü) mit ©beifen Befe^en; in SSefi^

nehmen: bie ©tabt tourbe bon $einben

BefeP; berBrämen, ber^ieren: einen Ütotf

mit treffen Befe^en; bie sSe^mtg* —
sfeufsen, tr.: üBer ettoa§ feufaen, feufs

jenb Beilagen. — ; fingen, tr.: in

2lugenfc§ein nehmen, feierlich ober mit

©orgfatt Befetjen; beß =@idjHgen; bie

=@td)tig«ng* — sfiegeltt, tr. : ein ©iegel

aufbruäen, burd^ ein ©iegel Betätigen,

üBer^. Bekräftigen ; bie ? Siegelung. —
sfiegftair, 3lbj.: mag p üBertoinben ift,

ober Befiegt merben fann; =fiegen, tr.:

ben ©ieg babon tragen, üBertoinben;

sfiegt; ber = Siegte; ba% = Siegen; bie

Biegung. — fingen, tr. : fingenb bor=

tragen; burd^ ben @efang ober bie

S)i(|t!unji ber^errlitBen; ba§ sSingem
— Rinnen, refl. : fioj erinnern, in§ ©es

bäd&tni§ äurütfrufen; üBerlegen; ba§

5Part. sfonnen toirb al§ abberBial ges

Brauet: er iji Befo.nnen, ^anbeltfe^t

Befonnen: mit ÜBerlegung, borfid|a

tig; bie sSonnen^eit: bie ruhige ÜB er^

legung. — bie ^Sinnung: ba§ llare

S5etou|tjein feiner felBft; =finnnng§lo^

6*
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SCbi-: er ift aufeer fidj, T^at atte SBe=

finnung§fraft berloren. — ber »eft$:

ber guftanb, Da man ettoaä in fetner

(Setoalt tmt; babon: sSWaijme; = fU?en,

tntr.: oft unb lange auf ettoa§ fi|en;

ettoa§ in fetner ©etoalt tjaben, tnne

Ijaben; he$dbt fein: er befifct biet 35er=

flanb; ber =@ii?er; bie =£u>crnrcifung;
bie =«t^ititfl: ba§ (Eigentum, Senatum,
bef. ba§ ©runbftücf, toeldje§ jemanb
befi^t; = ft<?h»3, 5lbj.: oljne SBeft^. —
=foffett, 5lbj.: beraubt, betrauten. —
;fof>(ett, tr.: mit ©otjten berfet)en:

©djutje befohlen. — Kolben, tr.:

jemanb ©olb (©efyalt, ßot)n) geben;

in ©olb Ijaben; bie »Solbuttg: ber

£of)n, ber ©et)alt , bie ©age. — ber,

bie, ba% =@onbctc, 2lbj.: ba§ bor an«

beren fingen 2lu§ge3eidjneie, (Sigen=

tümtietje; Sie = Sottberljeit ; = fonber3,
2lbb.: einzeln, abgefonbert, boräüglict),

bometjmlidj. — =fonnctt, tr. : bie ©on^
nenftrat)len auf ettoa§ fallen laffen, be=

fdjeinen laffen, mit (Sonnenf^ein er-

fütten, beleuchten. 33ergt.: befinnen. —
=forgen, tr.: bie ©orge für ettoa§ über*

nehmen: einen Auftrag beforgen, nid)t

aber einen 33efet)l beforgen, ber toirb

bou>gen; intr.: in ©orge fein, be*

fürchten: idj beforge, bafe bie fj-rau

Iran! hrirb ; =fo*gt, ba§ $art. at§ 2lbj.

u. 9lbb.: ©orge tragenb : bic=3orgmin;
bie =Sorgmet; bie {&ovütb,eitt bie ©orge,
bie SBefürdjtung um ettoa§; = forglta),

9lbt.: beforgt, forgfam, ängftltd), forgen-

bolf. — scannen, tr.: über ettoa§

fbannen; mit einem ©efpann berfefjen:

einen SCBagen befRannen. — =fpttfett,

tr., eig.: burdj unb burdj mit ©pect

berfetjen; übtr.: mit ©elb berfefjen: bein

Beutet ift gut befpiett. — Riegeln,
refl, eig.: mit ©piegeln au§ftatten;

übtr.: fiefy im ©bieget befdjauen. —
Rinnen, tr.: fpinnenb betoicteln. —
-fpoven, tr., refl.: ftdj mit ©poren ber-

fetjen; befpowt. — spotten, tr.: über
ettoa§ fpotten. — -fp'Mtelm ein toenig

fpotten. — -fpve^en, tr.: über ettoaä

{brechen; etn?a§ fpredjenb betjanbeln:

mit äßorten bezaubern; refl.: fidj be=

fbrechen, unterreben, beratfd/tagen; ba§

z&pvetyen; bie =«prcd)ung. — -\pxtn-

gen, tr.: befeuchten, benenn; bie =«pren
guitg. — = ffcrtttgen, tr.: auf ettoa?

fpringen, bef. jur Befruchtung (bon
einigen grofjen Xieren) ; btä =©$>rhtgen.

— '-\pt\titn, tr.: fpritjenb benenn; ba%

:&pvii$en. — =f$mtfen, tr.: mit ©pei=

djel befubeln. — -fpülen, tr.: ftiefeenb

berühren: ber Qrlufj befpült ba§ Ufer.— sftnmbett, tr.: mit einem ©punb,
breiten ©töpfel, berfe^en.

fceffer, 9lbj.: bie atoeitc, l)öf)ere ©tufe,

ber Äomparatib b. gut, bie fyödjfte ©tufc,

ber ©uperl. ift hefte, f. bief., über^.

ettoa§, ba§ me^r SSoräüge l)at unb
ätoecfmäfjiger ift, als anbere 2)incje feiner

9lrt: e§ ift gut, toenn man ferne 9iot

leibet, beffer, toenn man tooljltjabenb

ift, am befien, menn man fid) reidj

nennen !ann; auf§ befte, aber: auf baö

Sefte ift feine 2öal)l gefallen; beften=

fatt§; e§ ift oft beffer fc^toeigen al§ re-

ben; man mu^ in aEem nac^ bem
SBeften ftreben. 2)a§ Seffere nur ge=

nüge bir nidjt; gebulbig abtoarten ift

ba§ befte, ma§ man ttjuu !ann; fein

25efte§ tl)itn, alled t^un, n?a§ in feinen

Gräften fteljt; ettoa§ jum beften geben,

jum attgem. 2Bo^l ob. Vergnügen preis-

geben
;
jum beften Mjren: bie borteil^

^aftefte S)eutung ober Söenbung geben

;

ba§ SBcfte, ba§ ßrfte, SSoraügltt^fte in

feiner 2lrt; einen jum beften f)aben,

aufaie^en, fiel) über it)n luftig machen,

T^änfeln, foppen. — beftenö, 5lbb.: auf
bie befte 2lrt ober Sßeife, in t)ol)em

©rabe gut ober too^t: idj Tröffe, ©ie
merben e§ beften§ beforgen ; iq empfehle
midj beften§. — bcftmöglti^, 5lDj. u.

9lbb.: fo g,ut al§ möglich; aber nid§t

beftmögltc§ft, benn l)ier finb Atoei

©uperlatibe bereinigt, fonbern: auf bie

möglidj befte 5lrt ober Söeife. — beffem,

tr.: überl). eine ©ad§e beffer machen,

au§beffern, berbeffern; refl.: beffer, ge--

fitteter merben, bef. bon einem Jfranfen

:

genefen; auc^ unperf.: e§ beffert fiel)

mit etn?a§, mit bem ßranfen. — baä

"öcffcw: bie 3lu§befferung, SSerbcffe-
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rung; ber guftanb, ba eine ©ad)e ober

^erfon beffer toixb. — bie SSefferung;

bie »-3;2lnfialt.
fceftä&Ien, tr.: mit ©tatjl überaieljen,

Oerfeljen.— fallen, tr., eig.: mit einem
©tatt öerfeljen; bef.: in ein 2lmt, eine

©tellung einfetjen; bie Stauung: bie

2lmt§ = ober $efcpft§übertragung; bie

SSefolbung bafür. — ber ;©tanb: ba%
SBcftetjen, ©tefyenbleiben , tief, bie un=
unterbrodjene ^ortbauer einer ©adje;
ba§, wa§ nad(j Slbaug ber 2lu§gabe oon
ber (Sinnaljme übrig bleibt, ber Über=

fdmfj; aud): bie 2Jtiete, ber tyafyt —
SlläSefiw. 3. SS.: ber '«eftattMeü: ber

wefentlidje Seil oon tttotä; sftänbtg,

2lbj[.: SSeftanb, 2>auer fyabenb, ftanb*

Ijaft, bauer^aft. — -ftäxUxt, tr., eig.:

ftarf matten; übtr.: beharren machen,
befeftigen; ba§ ^taufen; bie =Stth*ung.— tätigen, tr., eig.: feft, unbeweglich

machen; übtr.: eine ©aelje für gültig

er!lären, genehmigen; betraftigen, be=

geugen; refl.: fiel) bewähren, fid) als

gewife erWeifen; bie ^etättgnng. —
Ratten, tr.: sur ©teile bringen, bef.:

feterliä) beerbigen, begroben ; bie ~^taU
ttm$; bie »—Steter. — -ftauben,

intr. f.: Ooll ©taub werben: ber Stfd)

ift gana beftaubt. — -ftäubtn, tr. : OoE
©taub machen: fie Ijat ba§ ßleib be-

ftaubt; bie ;©tän&ung.
ber, bie, baZ »efte: j. fceffer.

fceftetfjen, tr.: mehrmals in etwa§ fte=

djen; beim Taljen bie ©üben mit iUU
neu ©ticken umfklingen ; übtr.: burd)

©efdjente gewinnen ober bewegen, bef.:

au etwa§ Unerlaubtem , erfaufen; bann
überf). : für fid) gewinnen; ^fteepar,

zSUW%, 3lbj., 2lbb.: fäljig, burd) ©e=
fdjente $u einer unerlaubten «^anblung
bewegt ju werben; bie = Stecf>ung; bie

;®tedjlt$fett. — ba§ * Stetf : ba§ 3Se=

l)ältni§, Wo^inein etWa§ geftedt wirb,

ba§ Futteral; bann über!).: ba§ gu=

fammenge^örige ©erat, 5. 35. Keffer
unb ©abel in einem Futteral; Werfen,
tr. : einen ©egenftanb mit tttotä baran
ober barauf ©eftedtem oerfe^en; intr.:

befteden bleiben. — sfte&en, intr. : bau*

ernb fein, feftfteljenb bleiben: ba§ ©e=

fetjäft lann nid^t befielen; ungew. für:
pachten, mieten : einen 5laer in SSeftanb

nehmen; feft an etWa§ galten: er bat
auf feiner Meinung beftanben, er be=

ftetjt auf feinem Äolpf, auf feiner $ors
berung; au§ Seilen aufammengefetjt fein:

btä Söerf befteljt au§ fed&§ SSänben;
fein Vermögen beftebt in ©runbftüden;
überfielen, überWinben, burdjbauem:
er l)at oiele Abenteuer beftanben; id)

babe einen garten Äampf ju befteljen;

fid) bewähren: er Ijat bie Prüfung be*

ftanben; au§!ommen: ber SBirt lann
bei feiner tjotjen SJUete nidjt befielen.— =fief)ien, tr.: entwenben, burd) ©ieb=
ftabl um btä ©einige bringen. —
sfteigen, tr.: in ober auf etWa§ fteigen;

ba§ Steigen, bie = Steigung be§ SBer*

ge§, ber Steiget. — ^ftelten, tr.: je*

manb bie ©teßen anWeifen, Wo unb
wann er fiel) einfinben foÜ; auftragen,
in Auftrag geben; ein ©efd^äft avß'.

rieten; aubereiten, in Orbnung brin=
gen, bef. ben 5lcfer; bie ; Stellung: ba»
Seftetten, toaZ befteltt Wirb.

beftett^r ogl.: Keffer.

^eftcuer«, tr.: mit ©teuern belegen; bie
=Sieue*ung. — =fttd)eln, tr.: bewi^eln,
befpötteln. — =ftfrfen: mit ©tidereien
befe^en. — Riefeln, tr.: mit ©tiefein
öerfeben, betleiben; reft.: fic^ ©tiefein
anaie^en. — =ftte*en, tr., reft.: mit
©Helen Oerfe^en. — -ftimmen, tr.: bie

SRerfmale einer ©ac^e genau angeben,
beaeidmen, anaeigen; ein 3lmt, eineS5e=

fdjäftigung anweifen; ju etwa§ bewegen,
oermögen; fic^ entfd^liefeen; entfReiben;
eine ©adje a^ etwa§ au%* ober feft=

fe^en, aubenten; ^fttmmftair, Slbj.: Wa§
fieb beftimmen, feftfe^en läfct; bie
&timmtficit: bie ©ia)er|eit, mit ber etm.
genau beaeid^net, nad) allen nötigen
3)lerfmalen angegeben ift; bie =Sttm=
ntnng: ba§ SSeftimmen; ba§ienige, üa*
genau beftimmt ift, unb üb erb- aHe§,
xoaZ Oon einem 2)ing 'gefagt werben
fann, bef. infofern eine attwaltenbe
bösere 3Jiad^t al§ ba§ SBeftimmenbe er-

fc|eint; ba^er: btä -- Stinutumgötuort

;
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ber &toiä
f
Woju etwa§ befHmmt ifl

;

bie SJtittelW. befttmutenb unb = fttmtnt

fjaben eine betfd^iebene SBebeutung: be=

ftimmt Reifet, toa% an unb für fid)

fdtjon au§gemadj)t ob. gewife ifl; beftim=
ntenb, Wa§ bie Veranlagung bap bei

anbern 2)ingen giebt, ob. biefe beftimmt.
— =fttrnt, 5lbj. : mit ©ternen berfeljen.

Mkm&fßA, Slbj.: auf bie möglid) befte

2lrt unb SBeife; bgt: &effer.

(eftoften, tr.: ftofeenb befdjjäbigen , bear-

beiten; übtr.: befeilen, behobeln. —
^trafen, tr.: mit ©träfe belegen; bie

=®trafung,— =fttaölen, tr.: bie©traf)=

len auf etwa§ fallen taffen, ftra^lenb

befdjeinen ; bie --«tratjlunß. — = ftre=

ben, refl.: fidj um etwa§ eifrig be*

nützen, fid) be§felben befleißigen; ba§
»Streben: iä) werbe mein Veftreben

bafyn rieten, feinen äöünfdtjen au mU
fbredjen; alle meine SSeftrebnngen waren
frud)tlo§; bgt: ftreben; = fttebfam,

9lbj.: bofr regen ©trcbenS; bie = 2tre-

bung, — en. — =ftreid)en, tr.: auf et=

toa§ ftretdjen: bie SBanb mit garbe
beftretdjen; im Vorbeigehen fanft be=

rühren: leife Süftdtjen beftreidjen meine
SBangen; befgießen: eine ©tabt be=

ftreidjen; ba§ -Streiken, — = ftrcifen,

tr.: mit ©treifen befe&en; ftreifenb be=

rühren ; ba§ streifen. — =ftreiten, tr.,

eig. u. übtr.: ftreitenb angreifen, be*

fämbfen, ftreitig madjen; gewadjfen fein,

ausführen ober bollbringen tonnen; er*

fdtjwingen, aufbringen fönnen: er t)at

bebeutenbe Soften au beftreiten; =ftrett=

bar, 3lbj.: ma§ bestritten werben fann;
ba§ Streiten; bie = ©treitung. —
eftteuen, tr.: ftreuenb bebeden; ba§
streuen. — griffen, tr.: mit ©triden
umgeben; mit SBanben belegen, feffeln;

übtr. : mit unfid)tbaren Vanben feffetn,

betören, berblenben; ba§ s@trttfen;

bie =@trttfung. — sftürmen, tr.: mit
©türm angreifen; in einen bringen,

heftig 3ufe£en: einen mit 9*aSen be=

ftürmen; bit =@türmung. — ^ftürsen,

tr.: eig. eine &aü)t über bie anbere

ftürmen; tntr.: eine totöfeUdje Unruhe,
einen unvermuteten ©mreden berur*

fachen, berlcgen machen, bafjer ba% ^ßart.

sftürjt: berwirrt, erfdjroden, berlegen;

bie --«tüv^mtfl. — -furfjen, tr.: 3U je=

manb ober an einen £)rt t)ingeljen, fu=

dtjenb au finben ftreben: einen Äranfen,
eine ©dmle befugen; eig.: allenthalben

fud^en: er bat ben ganzen ©arten be=

udbt, burd(jfud(jt; ber = @ua): ba§ Ve^
iudjjen in allen SSebeutungen ; bann:
^erfonen, meldte aum Vefudj tommen.— »fubcltt, tr. : berunreinigen, befd^mie=

ren; ba% -- ©ubeln, bie -Snbcimtg. —
=tagt, *ßart. bon betagen, alB 5lbj.:

biete Xage aafylenb, alt. — -tatein, tr.

:

ein ©cfyiff mit bem nötigen Safelwerf

(Xautoert) berfefyen; bie = 3rafcimtg. —
haften, tr.: burdfj 9lnfüf)len ober %n-
greifen unterfudfyen; mit haften, ©riffs

breiteten berfe^en; bie Haftung. —
-täuben, tr.: eig. taub matten; übtr.:

ber ßmbfinbung berauben, ftumpf, ftarr,

bemufetto§ machen; bie ^Säubung. —
stauen, intr. , ungen?.: mit Xau be=

ne^en; gebräu^Iid^er ba§5]Sart.: staut:

mit Sau beneljt.

bie £$ete: in einigen Äartenfbtelen ba§
©etb, meld^eg mä) berlornem ©biel 31t-

gefeM mirb.

bc'tciltjjc«, refl.: teilnehmen taffen; bie

heiligte; bie Heiligung.

Beten , tr.: einem übermenfdfjt. Söefen

SBünfd^e, ©efütjle be§ S)an!e§ ober S3it=

ten bortragen; beten wirb ftet§ m. b.

Vorwort 3U in 33eäie^ung auf ba§
©ubje!t, unb mit um in Sejietjung

auf baZ Objeft berbunben: -ju ©ott,

um ©e|unbt)eit beten; ber 3?eter. —
5ll§ VeftW. 3. 33.: Wet-Mltat; ; «ru--

bert Frömmler; -motte: bereu ßctuten

jum ©ebet aufforbert; -^aüe; =^au§;
=gJu!t; =@a)toiefter; =,^tubl; -8tunbe:
bie gotte§bienftlid§en Übungen, bie 3är
baju; =5;ag: ber 3U Vufegebeten ange*

fe^te Xag; säöodje: bie 2öod§e bor
^tmmelfa^rt.

beteuern, tr.: bei allem, toa^ teuer ift,

berfid^ern, bef. burd^ einen ©djWur;
bie Neuerung. — gütigen, tr., refl.

:

burd^ bie Sljat bart^un, beWeifen; bie

s^fjättgung, — =tH«en f =tl)eiligen,
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bttfyenetn
f.

-tamn, «tetiigen, «teuerm
— =ti)ören, tx.: berbtenben, berfütjren,

täufdjen, Überliften; ber «Sljörer; bie

Körung. — -tyuliä), 5lbj.: Wer fidj

leic|t fcetfjun lann. — --titeln, tr.: mit
einem Sitel berfeljen; bie «Sitelung. —
«tonen, tr.: accentuieren, mit einem

%on belegen, ben £on auf ein 2öort

ober eine (Silbe legen ; bie Coming.—
=trad)ten, tr., eig. u. übtr.: eine (Sadje

genau anfel)en, 3U erlernten fudfjen;

übtr.: geiftig beftfjauen, forgfältig unter*

fudjen; beurteilen, für etwa§ galten;

iRücffidjt nehmen, erwägen; bie «Sradj«

tung: ba§ SBetraäjten , Slnfcfjauen; bie

(SrWägung; in oetraa)t, in Ütüdftdjt,

in Slnfetjung: bie Steige bon SSorftel«

lungen, weldje burd) ba§ SBetradjten in

ber (Seele tjerborgebradfjt Werben, unb
bie fott>or)X münblidje al§ fcljriftlidje

Mitteilung berfelben an anbre; ber

«Sraefjt: bie Stüdftdjt; ber «$raä)ter:

ein SBefdjauenber; =träa)tlt<9 * 5lbj. : be«

beutenb, erljeblid), anfetjnlidfj : um ein

beträcr)tttc^e§. ~- «trogen, intr. t).: eine

gewiffe (Summe au§madjen; eä beträgt

13 2flarf; refl.: fidj betragen: fidj

aufführen: er beträgt fidfj ru^ig; ba§
fragen: ba§ Senetjmen; ber «Srag:
ber belauf, bie (Summe. — = trauen,

tr. : anvertrauen ; -ttaut, ba% $art. al§

5lbj.: mit Vertrauen beehrt. — «trau«

cm, tr.: Srauer empfinben; um ba§
Objeft trauern ; ba% trauern. — «trau«

fein, tr.: in flehten tropfen auf etWa§
fallen laffen; betröpfeln, beneijen. —
«träufeln, = troffen, tr.: tropfenweife

auf etwa§ falten laffen, nafe matten,
betroffen. — «traut: f.

betrauen. —
«treffen, tr.: über ober bei etwa§ an«

treffen, ertappen, überrafdjen; fiel) auf
etWa§ be^ieijen, ober auf etwa§ 33e«

3iel)img Ijaben, angeben; wiberfaljren,

SUftofjen; btä $art. ber (SgW. «treffen*

Wirb oft unrichtig angewenbet, 5. 35.

ber betreffenbe ©egenftanb, ftatt: ber

©egenftanb, ben e§ betrifft ic; bagegen

Reifet e§ rid)tig: bie mid) betreffenbe

2lngelegenr)eit zc; btö 5ßart. ber Sögt).

«troffen Ijat, mit fein berbunben, bie

SBebeutung bon beftür^t ober üb er-

rafft; ber «Sreff, in oetreff: in 2ltt;

fetjung, toaZ betrifft: in betreff meiner;

«trefft; in bem SSetreff; ba% treffen:
bie ^Betroffenheit. — «tretoen, tr., eig.

:

auf etWa§ treiben: eine Sötefe mit

(Sdjafen betreiben; übtr.: Xljätigleit

bei einem (Sefdjäft entWtdeln; beran«

laffen, ba% etwa§ fc^neHer gefd^ie^t: er

betreibt bie ®efd)äfte 3U lau ; ausüben

:

er betreibt einen fteinen ^anbel; ba%

«treiben; bie «Sreibung; ber «Srieb:

btö Setreiben mit bem 23iet); bie tt)äs

tige Jöeforgung, ber (Sifer bei einem

©efdjäft; bie Ausübung; bie S5eran=

laffung; «trtebfam, 5lbj., 2lbb.: mit

©ifer etwa3 betreibenb, gefd)äftig, tfjä*

tig ; bie «3:rtebfatnfett. — «treten, tr.

:

auf ettoa§ treten, in einen Ort lom-

men; antreffen, bef. für ertappen, ba-

t)er ba% ^art. «treten: für betroffen,

beftür3t, Oermirrt; bie =3?retung* —
=trinfen, tr., refl.: fidj burd§ Oiele§

Srinlen beraufc^en; ba§ 5ßart. «truns

Um beraufc^t; ber =Srunfene: Ogl.

trinfen. — Grabbelt, ^ßart. : mit ^rob*
betn berfe^en. — «troffen: f. betrefs
fen. — «trüoen, tr., eig.: trübe ma*
c^en; ba§ ©emüt in Xrauer berfe^en;

refl.: fidj betrüben, traurige (Srnpfin*

bungen tjaben; bie ^tüfmföt ba§ S5e=

trübtfein, unb ba.%, n?a§ bie§ erzeugt;

infofern e§ fid^ um lonfrete SBegrtffe

l^anbelt, fagt man: bie «Srüfcung;
strüot, ba§ ^art. al§ 9lbj.: traurig,

unglütftid^. — ber =$rng: bie arg*

liftige Xäufd^ung, Hintergehung; strü«

gen, tr.: tjintergeljett, arg,liftig tauften

;

refl.: fiä) betrügen: fid^ irren, tauften;
ber --Krüger: einer, ber betrügt; bie

=$rügeret : bie arge Säufdfjung, Sinters
geljung; -trügerifa) , 3lbj.: SSetrug be=

gtoecfenb, «triigtia), — «trunfen:
f. be;

trin!en.
SBetiaal, »ctfc^hicftcr ?c: f. beten.
btä %$ett, — (e)§, — en: ba§ Sager, ber

Sßlatj, bjorin ober worauf etwa? rul)t,

bef.: baZ ^öl^erne ©efteE nebft ben
^otftern jur $ulje ber 53lenfd§cn; bie

Vertiefung be§ (Srbboben^, in Welker
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ein $lufj feinen Sauf f>at; babon: ba%

Sfranfenbett, (Ruhebett, geberbett; bann
in Dielen äöcnbungen, a- SS.: fid) inl

Wett legen, au »ett geljen, baZ mett

fmten, auf bem Wett (f^elbe) ber (Sfyre

fterben. — 3ll§ Seftto. a- 33.: bie»ett=

»auf: eine SBettflette aum 3ufammen=
legen; s&etfe; ^loftijc: SQßärmflafdje;

sCÖenoft: ©d&lafgenof; ; ;©efteH: f.

5©tette; = (#eümnb: = (Start; -Kammer;
haften; =Sabe; -.©efteH; ^lägerig: fo

Iran!, bafe man a" SSett liegen mufj;
;Safen; »Sita); -Cvuoft; = 3riiirm;

stelle; =©tr*b; --Stfo); =$uö); s»ot*
Sang; = 2öärtner; *3iea)e; süberjug.
— betten, tr.: btö 33ett machen, bie

©d)lafftätte bereiten: toie man fiel) bet=

tet, fo fdpft man; bie Butter bettet

ba§ $inb in bie Kammer; idj Imbe midfj

in ber Kammer gebettet; tejt: fie l)at

fid) gut gebettet. — bie ©ettung: ber

mit #oü belegte Pa&, a- 33- einer SBat*

terie, auf toeldjem bie Kanonen fteljen.— bie Stütf&ettung.

ber Zettel, — §,
«öty.

üb.: bie Bettelei,

ba§ SBetteln; bie gerinQe, fdjlec^te ®ad)e.
— 3ll§ SSeftto. a- 33.: bcttel -- arm

;

sBrief: fdjriftl. Erlaubnis betteln a"
bürfen, ein 33rief, in meinem man um
eine ©abe bittet; =*8rot; =©u&e; =&irne;
:$tau; =Sürft; =©elb; =#er&erge: bie

armfelige «Verberge; Bettler:$erberöe:

bie Verberge für Bettler ; »ettel-#Ufe;
:§oü)Zeit; = 3mige; = Sinb; = fiöittct

:

=3Wöna); = ©rben: ein 2Jcöndj§ - Orben,
melcber bon 5llmofen au ^ben bor*

ftreibt; «spatf; Tritts; = $Pu<?; =©atf:

ber ©act, morein SSettler iljnen gereifte

©aben ftetfen; = Staat: ber armfelige

Sßufc, ©taat; -®tai>: ber ©tab unb
ber ©taub eineä 3Bettler§; =@toIs:
grunblofer ©tola, hinter toeldjem 3lr=

mut fledt; = 93ogt: ber Slrmen * 23ogt,

5ßoliaeibiener , bem bie Vergütung un=
befugten 33etteln§ obliegt; -»olf; =2Seib.— bie Bettelei, — en: btä betteln,

(Sebettel, aubringlic^eg bitten; auc^:
eine ßletnigleit, Sumberei. — &ettel=

baft, 9lbj.: nad) 5lrt ber SBettler, arm;
jelig. — betteln, intr.: um Sllmofen

bitten; überl). anljaltenb unb bringenb

bitten. — ber Bettler, — 8, 9)1%. uo.:

etne^erfon, meldte bettelt, bef. toenn

fie au§ bem betteln ein ©eioerbe madjt,

aud): ein armer Stfcenfd).

betupfen, tr. : eig. mit Surfen berfeljen

;

bann: mit ben Ringern leidet berühren.

beudjen, tr.: eintoeidjen , einlaugen. —
bie Beudje : boß (Sintoeidjen ber 2öäfd)e.

beulen, intr. f.: nieber= ober ljerab=

brüden, abu?ärt§ biegen; übtr.: bemü=
tigen, fränlen, betrüben; refl.: fid) aur
ßrbe neigen, fidj bemütigen: ©pradjl.

:

biegen, fleftieren, an einem 2öort 0-orm-

beränberungen Oorne^men ; bie Beugung»
— beugfam, 5lbj.: U?a§ fid) beugen läßt.

bie SBcuic, — n: bie £8efd)äbigung eine§

Äörper§, in runblidjen 2lnf(^toeEungen

ober Vertiefungen beftcl^enb, bodj o^ne
Sod); bation: beulia)t u. beulig, 2lbj.:

mit SSeulen.

bemtr itltfactt, tr.: Unruhe erregen ober

oerurfad^cn; refl.: fit^ =unruöigen: lln=

rul)e cm^finben, beforgt fein; bie =ttn=

rnljigiutg. — =urfunben, tr.: mit Ur=
lunben belegen ober betoeifen; bie =Ur-

funbung. — ^Urlauben, tr.: Urlaub
erteilen; refl.: Oon jemanb 5lbfc^ieb

nehmen; bie =1trInuDung. — =nttcilen,

tr.: ein Urteil fällen ober abgeben;

fritifc^ beleuchten, recenfieren; bie =ltr=

teilung, =Urteüung8ga6e: beß S3er=

mögen, etn?a§ rid)tig au beurteilen.

bie täeutc, — n: ein in ber 2JHtte ge=

teilter SSadtrog; ein SBtenenforb; bef.

ein ausgehöhlter ßlo^ ber toilben S3ie=

neu; ferner: ba§jenige, ma§ burd^ ein

lräftige§ ©treben gewonnen, bef. ma§
im Kriege genommen ober errungen
toirb; baju: beutegierig; duftig; -\lis-

tig. — ber SBentcl, — §, 3Jla- üb.:

S5fl. SSeuteldjen : ein Heiner <Baä, 3. 23.

:

©elbbeutel; ein fadäl)nlid)e§ ©ieb in

ben 3Jliil)len, baljer: btä «euteltud):

ein ©etoebe, morau§ bie 3Jlü^lbeutel ge=

mac^t »erben. — 5ll§ 35eftn?. a- S-
Beuteltiere: eine©attung bon ©äuges
tieren, bie il)re jungen in einer S5auc^=

tafele, einem 33eutel, tragen; aud^ bon
Sßögeln, nac^ bem beuteiförmigen 9teft,
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3.33.:»-l=2«cife,=<Kaiie,— b.:©#nei--

bcr: ber Safdjenbieb, überl). SBetrügcr.— deuteln, tr. : rütteln, fcptteln, fie=

ben; in ber 9ttül)le: bur$ ba§ SSeutel*
fiel) fRütteln laffen; aud(j: bcntelför-

mtge Vertiefungen befommen. — beu=

telig, 3lbj.: fdjlotterig, galten mer;

fenb. — beuten, tr. : milbe 33ienen ein*

fefcen; Zottig.

bWöltcvn, tr.: mit @intool)nern ober

mit einer belebenben Sftenge befefcen;

refl.: fidj bebölfem, (Sinmol)ner betont*

men; bie --»öKermtg: bie £>anbl. be§

58ebölfern§; bie 33olt§menge. — s t»oU=

mächtigen , tr.: boße 9ttad£)t erteilen,

mit einer 33ollmad(jt berfeljen; bie;93oa=

mä$iigung; ^oümärf)ttflcr: melier
bie 23oEmatf)t erteilt; ber =»oamä^=
tigte: bem fie erteilt mirb. — = tu>r,

2lbb.: el)e, efjer: bebor idj fdjreibe ?c.— ztiormitnbcu, tr.: einen SSormunb
bestellen; jemanb bebormunben, ü)n
gleidj einem SSormunb beauffid^tigen,

für t^n fbred)en, Ijanbeln; bie =«or=
munbuttg, — =i»o*rei$teit, tr.: mit Vor*
regten berfeljen, begünftigen; bie mov-
rcrfjtung. — =botfiel)eit, intr.: gu er=

märten Reiben : niemanb toeifj, ma§ tfjm

beborftel)t, aber nicfjt: er ftefjt bem 2lmt
bebor, fonbew bor; bie =«orftc^ung.— s&orteUe» , tr.: um einen Vorteil
bringen, Überliften ; bie ^ovteümtg,—
ztfovtoovten, tr.: mit einem SSortoort

berfe^en, borau§ erflären; bie = »<>*:

uiortung, — =t>o*5ngen, tr.: ben SBor?

gug geben, borgie^en; =t»orsugt: bor*

äüglid); ber =»or5«gte; bie ;»or--

sugmtg. — = ttm<fnm, tr.: 2öaä)e bei

etma§ galten; in 2luffid)t l)aben; bie

=£Badjuttg. — s tt>a$fen, intr. m. f.:

mit (Semäd&fen überaogen merben; tr.:

toadjfenb bebeden, belteiben. — =toaff=

nen, tr.: mit Söajfen berfeljen; ruften,

armieren; übtr.: fid) mit ©rünben ber-

fe^en, einer SSorfieEung, SSerfud&ung ?c.

Söiberftanb au leiften ; fein Sluge be*

toaffnen: mit einem 9lugengla§, einer

dritte berfe^en; bie = 2Saffmtng* —
wagten, tr.: bermaljren, befdfjüijen,

l)üten: ein ©e^eimni§, einen ©djaij be=

toa^ren ; eine Siegel im $obf , eine Seljre

im fersen bema|ren; ber «£jimmel be*

mafyre mid) babor. — »3113 Verneinung

:

-voafyttl ober ©ott betoafjre! ber =28äf>=

ttx, bie =2Saf>rung, bie =92Öa^rs2lttftolt

für fleine $inber, ©bielfdfjule.— m'&ty
ttn, tr.: mit (Brünben bemeifen; be*

matjr^eiten; brüfen unb roaljr ober ed&t

befinben; bafjer: -~\väi)vt, ^ßart. al§

5lbj., für: geprüft, erbrobt, ftanblfyaft,

glaubtoürbig; bie ;2SäIjriljett, 5 2ßäl}=

rung. — = nmtjvöeiten , tr., refl.: al§

toaljr bemeifen, fidf) ertoeifen. — sttiar=

ben, tr.: mit äöalb bebflan^en; bie

=2öalbiwg, — stoälttgen, tr.: unter

feine ©etoalt bringen, beatoingen; bie

saEöältigmtg. — =h>attbertt, tr.: man«
bernb buräjfdjreiten, mofür aber burd^*
manbem üblidjer ift; ztoanbett, 3lbj.:

biel gereift; erfahren, gefd^idt.— sfcmnbt,

5lbj.: befc^affen, ber^altenb: bei fo be*

manbten Umftänben; bie säöanbtniS:
bie S5efc^affent)eit, ba§ SSer^ättni§: f.

bemenben. — =toäffctn, tr.: mit

äöaffer berfe^en, unter Söaffer fetten;

bie -SÖäffcrung j bie »—§sSWaf^inc;
ber ®—&ftanal» — stocgen, tr.: btn

Ort ober bie Sage eineg ßörber§ ber*

änbern, au§ ber üln^e bringen: be*

megte§ SJleer; übtr.: ßmbfinbungen be§

2mtleib§, ber 9ieue, ber 3ärtlid^!eit

fyerborbringen, rühren, in maüenbe, auf*

braufenbe Erregung berfe^en; beftürjt

madjen; Auflauf, 5luffeben berurfad^en;

erffüttern; jemanbe§ äöitten beftimmen,

gu etma§ bermögen, einen (Sntfdjlufc be=

mirlen; refl.: feine Sage, feine Stellung

beränbern; belegt merben; fid) S3c=

megung, Lotion machen; bie ;£Segung:
bie SJeränberung be§ £)rt§; ettoa§ in

SSemegung fe^en, mad)en, ba% e§ be=

trieben mirb; ba§ Sluffe^en, ber Auf-
lauf; bie SSeftürjung; bie ©mpfinbung,
bie ßeibenfdjaft; ber antrieb; ber ^äöegs

gruub: ber ©runb jur SSeftimmung be§

äßtüen§, ba§ 9Jlotib; =tt»egü#, Slbj.:

ma§ fid§ bemegen täfet; stoegpati toa§

fid^ betoegen lann. — =h»eijven, tr., refl.

:

mit einer Söe^r, Söaffe berfe^en, mel)r=

^aft machen. — mtfttn, ix., refl.: ein
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SBeib nehmen, betraten; bie$8eu»etoitng;

stoetot. — meinen, tr., reft. : ftdj in

2ßein berauben; toeinenb beflagen;

ha? =£Öcincn; = toetnen$n>ert. — bcr

säöciS: bic ^anbtung be§ 33etoeifen§,

ba§, rooburdfj etroa§ Beriefen nrirb; ber

»ehiei3--2lntcitt; = 3üljrung; ;©ntnb;
.ÜWittcI; --©tütf: bie Urfunbe; ;®ev-

fahren* — ^weifen, tr.: burdj bottgüls

ttge ©rünbe naebtoeifen, erfennbar %tv-

gen, barttjun: idjj Bereife il)m fein Skr«
geljen; er Ijat bie $id(jtigfeit feinet 2ln*

gaBe benriefen; er betoeift e§ in ber

%$at; refl.: fiqj beroeifen, ficlj benehmen,
Beaetgen ober Betragen: id& Bereife miclj

ifjm banfbar, ober betoeife miä) gegen

tyn ban!Bar; stoetsoar, Slbj.: roa§ Be*

hriefen toerben fann; = toetöltd), 5lbj.:

toa§ fid) beroetfen läfct, gen?. erroei3=
ixä). — -weiften, tr.: toetfe anftreidjen.

— =toenbett, intr. : ettoa§ ruljen, bat)in=

geftettt fein laffen: bie ©ad&e auf ftdfj

betoenben taffen; e§ f)at bamit fein 23e=

roenben; bte :S8enbung. — = tuert>rn,

refl.: fid(j um ettoa§ Bemühen, ben 33e*

fi£ oon ettoaä 3U erlangen fudfjen; bie

=2öeroung. — =tt»erfen, tr.: an etroa§

roerfen, merfenb bebeefen. — stoerfc

fteHtgen, tr.: äuftanbe Bringen, inS
Söert fe&en; bie = SßevtfteHtgnng. —
snuttigen, tr.: ein Verlangen Befries

bigen, jugefte^en; bie * gSiKtgung. —
mt ufommncit, tr. : mit ^öflid^en Soor«

ten empfangen, Begrüben; ba§ =Söitt=

fommncit, bte :2$tl(fonttnnung.— =ioins

ben, tr.: nrinbenb behricfeln. — stoirs

fen, tr.: jur 2Öirfüd(jfeit Bringen, ber*

anlaffen, hak etroa§ gefdfyiel)t. — mit--

ten, tr.: einen ©aft aufnehmen, ifjn

mit ©petfe unb Xranf Oerfet)en; bie

;3Ktrt!tng; = nürtfrfjafteu , tr.: tüirt=

fdfjaftenb oerroalten, btö §au§toefen Be*

Jörgen. — -mo^nen, tr.: etne äöotmung
inne Ijaben, barin toolmen; stoolntoar,

Slbj.: ma§ 3U Bewohnen ift; bie *a8ol>=

net; ;2öoljnung. — =nutnbern, tr.: ans

ftaunen, al§ ettoag 2lufjerorbentlid)e§

Betrauten; ber =2Gunbere*, bie =2öuns
oerung; * nmnbevnStoevt , = ltiürfctg. —
sttmfct, 2lbj.: hriffenb, ermnerltdj fein:

id§ Bin mir leiner ©dfjulb beroufet; =nmf?t=

lo$: oljne aSeroufetfein; ba§=a28uf?tfem:

bie (Srtnnerungefraft. — ;$af)len, tr.,

eig.: einen SBert burd) ©elb erfetjen,

©elb für etroa§ geBen; bie = 3al>lung;

üBtr.: Büfjen, oergelten: er nrirb feine

Xljorljeit teuer bellen muffen; gute§

mit Böfem Bellen; =5oi)ibor, ?lbi.:

toa§ mit ©elb Bejaht toerben fann. —
saofjmen, tr., eig.: aafyn matten; üBtr.:

Be^errfd^en: feine Segierben Be^äljmen;

reft. : fi§ Be^errfd^en, feine Seibenfd^aften

unterbrücten ; =$äl)ntöar: ma§ Be^ä^mt
toerben fann; bie ^äömung. — =aau=

bern, tr., eig.: 3auüe^ üoer etmas

au§üBen; üBtr.: Jjeftig reiben, gur Se=
munberung fyinreifjen, einnehmen: bie§

SBitbutg ift Be^auBernb fd^bn; bie -3«n--

»crung, — - seinen, tr.: mit einem

3eidt)en Oerfe^en, fenntlid^ matten, ßenn^
äeid^en angeBen; refl.: ftd§ bem Sluge fo

unb fo Bejeid^nen; bie s iictdjnuug. —
=5cigcn, tr., eig.: burä) bie Xf)at ob«
SöJorte au erfennen geBen, tljättg ermeu
fen; refl.: ftdfj Betragen, Benehmen: er

^at fidj feinbfelig gegen i^n Bejetgt; ba§
feigen : btö Sene^men. — wipen, tr.:

Befd^ulbtgen. — zeugen, tr.: ein^UQ"
ni§ aBiegen, ettoa§ alg 3euÖe Beftätigen.— =jtd)ttgen, tr., Ölt.: Befcgulbigen, bie

©d^utb Beimeffen; bie =^irf)ttgnng. —
^ietjen, tr.: auf ober üBer etn?a§ jie^en:

eine ©eige mit ©atten, ein S3ett mit
Xüd^ern Be^ie^en; in etma§ sieben, etn^

Sieben: eine äöo^nung, einen ©arten
Bejieljen; ftcB an einen Ort BegeBen: bie

Sßad^e Be^iefien; an ftd^ Bringen: eine

SBare Be^ie^en, fie übernehmen; Befugen,

frequentieren: er Begießt bie Seipätger

2Reffe; refl.: aufjtdj, auf ettra§ beuten:

ictj Begieße %e ^lufeerung auf miclj; er

^at bie Semerfung auf fid) Begogen;

Berufen: id^ Bejog mid^ auf bid^, bein

©djretBen; *&ief)entüä), =&iel)lia), 5lbj.:

Be^ügltd^; sstetjungStoetfe: relatib, n?a§

fic| auf etroa§ Begießen läfet; bie =3ie^=

nng: ba§ SSejie^en ober 3lnfid^bringen;

bie Skrbinbuna, , ba§ 25er^ältni8; ber

*3ng : btö Slnftc^ne^men ober Überne^
mm einer ©ad&e; bal, womit etroaä
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begogen ift, 3. 25. bie ©aitcit einer ©eige

;

fresügltd), Slbi- : fidfj beaiefyenb, beaügüä)

ober in bejug auf tfyre ttnfrage ?c.; bau.

bte s,Sugttttl)me. — = jiffcrtt , tr.: mit

Ziffern beaetdjnen, numerieren. — ber

=ßivl: ber Umfang einer <Sad(je, bef.

einer ©egenb; Ritten, tr.: bie ©renae

beftimmen, in einen $rei§ einfdpefjen.
— sjutfcttt, tr.: mit 3uder beftreuen.

— sjügiidj, 5 3«g: f. be^ie^en. —
sjttietfen, tr.: beabfidjtigen ; mitreden
j(!ur3en (Stiften) befdjtagen.— sjtoetfeltt,

tr.: in 3^eife^ jttfw bie ^Stueifhing.

— fjtoingen, tr.: burcg 3toang Su e*s

toa§ nötigen, übernrinben, überwältigen;

-jhjittgltd), *atotttg&ar: toa§ bedungen
toerben fann; ber ^toinge*.

bie *8ibe( (gr.): überf).: ba§ 35ud§, bef.

bie 35ücljer be§ alten unb neuen £efta*

ment§, bie Ijeitige ©djrift; bal). &iöltfd>:

fid) auf bie SSibel beaieljenb, ba%u ge^

t)örig. — «iöcl^Cnftalt ; =©efeHfdjaft:

eine ©efetlfdjaft aur Verbreitung üon
SBibeln; =feft: in ber SÖibelJetyr betoan=

bert; -Mpvafye; =©$mtdj; =Ü&erfe^ung.

ber %$ibet, — §, 9tta. üb.: einbranntet
Nagetier, ba§ fidj im SBaffer fe^r fünfte

lidje äöofmungen baut. — ber = *8au:

bie tunftl. Söofjnung be§ 35.; ba§ =©eü:
eine jä^e, ftarfriedjenbe 2Jlaffe, toeld^e

ber SBiber in einer 35lafe an fid) Ijat,

unb al§ framtoffyettenbe§ Mittel gefdjä^t

ift; ber -$uti ein ^ut au§ SSiberljaar,

bat). :ßaftorl)Ut,b. tat. Castor, Viber.

bie ^ibliot()ct: bie 33üdjerfammtung.—
ber Siftiiotyefat : ber 2luffeber über eine

Vibliotfjef.

ttfcfifd): f. SBiBel.

hiebet, 2lbj.: brab, tüchtig; bie «iebet--

feit, ber =2Wawn, ber =Stntt, =finntg»

bie &icgc, — n: bie gebogene ftläclje;

ba§ ©eleu!; audfj: ein Söerfaeug jum
SBiegen. — biegen, tr., eig.: frümmen,
gebogen toerben; eine gebogene ©eftalt

geben; refl.: feine gerabe 9füdjtuttg ber=

Heren: ber gtoeig biegt fic§ bon ber Saft

ber $rücfyte; übtr.: fidj bemütigen; fidj

biegen unb fdjmiegen; audj intr.: ba§
mufj biegen ober bredjen ; fciegfam, 2lbj.

:

fctfjig, gebogen au toerben; bie »tegfam-

teit; bie ©tegtmg: ba% 35iegen, bie

«franblung be§ $rümmen§ ; bie trumme
ülidjtung.

bie hielte: ber 9lame eine§ bekannten

3nfeft§, 3mme, bon beffen fünftli^em

§letfj nur bm <£>omg unb ba% 2&a<$%

betommen; balj.: ber »tenettflcift : einer

emfig fdjaffenben *ßerfon; ba§ s&attS;

ber = Surfe; bie Königin: bie 35tenen=

mutter; ba% =©(utg; ber =Sd>ttJ<mtt ; ber

=<§torf: ©djtoarm ber SBalbbienen, bie

äßo^nung unb bie S3ienen barin; ber

-Watet; bie =3udE)t.

ba§ $8iet, — (e)§, — e: ein gegorner, nodfj

in (angfamer ©ärung befinblid^er, burd^

^obfen getoürster 5Jlal3aufgu§ ; aud) : ©e-

tränte au§ einer äuderfyaUigen^üffigfeit,

bie buxä) 3ufä|e getoür^t unb in geiftige

©ärung berfetjt finb, tbie 3. 35. Sfrtgmer*

35ierK.; ju «tere ge^en, in ein 33ier^au§

ge^en. — 3113 SSeftto. a- 35- ber »te*--

Wvauev; bit^vauevei; sfSttibet : einer,

ber biel SSier trintt; s&tuäappavatj
:%afit lieblet: ein fc^led^ter 3Jlufi!ant,

bef. in 23ier=^neiben; =ma$; --$au2;

=®ä)ente; =i^cfc ober Marine; tarnte;
--fetter; --ßrug:ba§ 35iergla§, auc^: btö

35ier^au§, bie Siertoirtfc^aft; =©d^attf:

ba§9fted(jt, 35ier au§aufRenten; =@«^cnfj

ber33iertoirt; =^cnfe: ber Ort, too 35ier

au§gefd(jenunrirb ; =Seibcl : ba§S5iergla§,

35ier!rug; -$&ivt; =3o^fet; =3ec^e»

ber 2Meft ob. meft-mw t bie erfte, biete,

unbrauchbare 9Jiitd^ ber $ufj nad§ bem
halben. — -Wutteti bie au§ «teftmit^

erseugte Sßutter.

ber tieftet: f. ®iftet.

bieten, tr., rejt: einem ettoa§ entgegen*

galten; jur Söa^rue^mung aeigen; aur
5lnna^me, aur 35enu^ung barreic^en, a"
betoegen fu$en; au ertragen aumuten;
ungeto.: n>ünfd|en, antoünfe^en: einem

einen guten Sag, bie £mnb, £rot$ bieten;

ber mettt.
ber SBUtf), bie f8ila)mau$: eine ©attung

großer SRäufe in ©ebirgen, ber ©ieben*

fc^läfer.

ba§ mit, — e§, —er, S5H. —(|en, —lein:
ba§ ©leiere ober ®Ieid§enbe, btö bie

©eftalt bon etn?a§ anberem S)arftettenbe;
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übtr.: bie anfdjaulid)e23orftellung, ©djil=

berung, ba§ ©leid)ni§; baljer: Olbbtlb,

Urbüb, SÖorbtlb, Stanbbtlb, @ben=
bilb je. — SIU Seftto. 3. 33.: »ilb--

$auer; =fam; Säule: ba§ ©tanbbilb,

bie ©tatue ; Srtjnttjer ; =fdjön : fe^r fd)ön

;

Seite: im S3uc^, einer *üiünae; -Stein;

=*ßerf; »Uber--«tbcl; :»ogen; --»udj;

=3r*bel; = 5reunb; = ©alerte; Raubet:
Kabinett; ;9iätfel; =reid); =2aol;
«Sammlung; Sdjrtft: eine foldje, bie

©egenftänbe ntdjt mit Sudjftaben, fon*

bern mit Silbern beaeidjnet; Sturme-
rei; =2Serf: jebeä 3öer! etneä bilben*

ben ÄünftlerS. — bilben, tr., refl. : ge*

ftalien, formen: bie ©efellfdjaft bilbet

einen $rei§; einen Äorb au§ 2Bad)§
j

bilben; ebnen, glätten, berfeinem: ber
j

©rjieber bilbet bm Änaben, bilbet ifjm
|

ben Serftanb, bilbet it)n au ettoaS ©u=
tem ; refl. : fidj al§ ettoa§ barfteUen, au§
etwa» Verborgenen, entfielen, toerben,

cnttoideln : id) bilbe midj nacb il)m. —
bilbliä), Slbj.: nad) 9lrt nnb SBeife eine§

SBilbeg, burd) ein Silb beaeidjnenb, figür*

ltd). — ber «ilbner, — §, 9Jfy. üb.:

ein Silbenber, namentl. SSerfertiger er=

l)abner Silbtoerfe; bie »ilbneret. —
ba§ «ilbntS: ba§ Vortrat, bie Slbbil*

bnng eine§ Urbilbe§. — btlbfam, Slbj.

:

ftdj leidet bilben laffenb. — bie mu
bung: bie geiftige Kultur, ba§ Silben,

ba§ burdj Silben (Sraeugte; bieöeftalt,

bef. be§ ©efid)t§; bie gufammenfe^ungen
finb feljr aaljlreidj, a-S.: bie »ilbungS*
Olnftalt: bie ©djule, bef. t)öl)ere; -Olrt,

-fänig, Stufe ?c.

bie ^3ilge: bei ben Sudjfdjerem: ein lam
ge§ <£)ola, um bie ©djjere im ©leidige:

nridjt au erhalten.

bie $8\U, — en: ber ©efc^Sorfdjlag, ®e;
fe^ßnttourf, toie er bem englifcfyen tyax--

lament aur Beratung nnb Slnna^me
borgelegt wirb.— billig, Slbj.: ben mil=
beren Slnforberungen be§ 3ted§t§ gemäjj;
geneigt; mäfjig; bab.: =ben*enb, billiger;

maften, -toeife; bie «iMgfeit. — Uh
Itgen, tr.: etroa§ für redjt nnb billig,

für gut, ben „Serl)ältniffen gemäfj er*

flären; feine Uberein* unb 3ufttmmung

bomit su erlernten geben; bie «tWgung«— bie fSiüion (lat.), — en: eine 3at)l,

miEionmal Million.

bie »üfe, — n: ba§ Silfcnfraut, ba§
Xottfraut, eine ©ifttoflanse.

htm l Snterj. : ba§ feinere, fettere ©loden»
geton nadjal)menb. — bie «immer,—n:
baZ ^eEtönenbe ©loderen. — bimmeln,
intr. I).: bon ©locten: Ijelltönenb flingcn.

ber 33imö, — e§, — e: ber «imöftein,

ein fel)r letzter, boröfer «Stein, ßaba;
baljer: bimfen, tr.: mit SSimSftein rei-

ben, fdjleifen, glätten.

bie $$inbc : alle§, momit ettoa§ umionn=
ben, bebedt mirb, ein langer, fc^maler

©treif. — binben, tr.: bte Trennung,
ba§ 2luBeinanbergel)en, bie 5lu»be^nung,

bie freie Setoegung l)inbern: SBlumen
3um Äranj binben, einen 23efen binben

;

burc^ Sufatttnrntf^tettbeä ^u einem ©on=
gen, 3U einer ©efamtfyeit bereinigen, auc^

übtr. : ein 33udj binben, bie SSlätter ju=

fammen^eften; er wirb bir nidjt aUc»

auf bie 9tafe binben, nid^t aÜe§ eraäl)=

len; einem etroa£ auf bie ©eele binben;

ba§ SBanb bom ^ut binben; idj bin an
ba§ 3imi" eic gebunben; refl.: fid) ab*

gängig machen: id§ binbe mic^ nic|t an
beine ©Ute, an mein Söort. — 5ll§

SSeflto. a- 33.: «inb^aben: ber ftar!e

gaben aumSinben; ba§ «inbe=a«ittel,

a. S.: Ättt, Mörtel; ba§ -VäSovtz ein

Söort, meld§e§ mehrere SBörter ober

©ä|e miteinanber berbinbet, bie Ston-

junftion ; ba§ =3ci*cn : 2)ibi§, ber 33inbe=

©tric^ («), roirb auc^ al§ 2eilung§acic^cn

ber SBörter gebraust. — ba§ ©inbfel,

bie «iubung.

binnen, ^räb. m. ©enit., innerhalb:

binnen eine§ 3Jlonat§, einer ©tunbe ifl

er ^ier ; al§ 33eftm. in 3wfammenf., ba»

(Singefcgloffene a- SB. : ba§ $Binnen=8anb:

ba§ innerhalb eine§ 33eairf§, eineä 2)eic^§

gelegene Sanb; ber -^cia); ber s^afen

;

ba§ =3Keer zc.

bie ^iufc, — en: eine ©umbfpftanae, mit
gerabem, biegfamem ©dmft; bab.: ©in=
feu^cefe; ; ©efled>t; -fßlatU. — baZ
«infi*t: Sinfengebüfd^.

bie $Hrfe, — n: ein Saum mit toeifeet
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Sfiinbc unb feftem $oIa, 9ftaibaum; ba-

bon: kitten, 5lbj.: au§ Sirfenliola, au§
SB. gefertigt.— 2U3SeftW. 3. S.: »i*J*

&aJjn, s^uljtt; ferner: «itJen = $8<mttt

;

-Meböli ; =SöoIb ; s«*ft ; =9tet3; ^traudEj.— ber »itrfltttg: SirfenfdjWamm.
bie ^itltc, — tt: bie Mannte länglidt>

runbe Obftart, attdj ber Sannt felbft;

baljer : ftirnformig, 2lbj. : tote eine Sirne
gehaltet; ber ^trnBnum.

bte SMrfd), (e), — en, audj: ^ßirfdj: bte

$agb int Söalbe; baljer: fcttfrfjen, tr.:

jagenb int SBalbe get)en, SDÖilb auf ber

Sirfdj erlegen.

U$, $räb. tt. $onj.: btö (Srjtrcden, fid)

3lu§bel)nen $u einer &xzn^e, $u einem

angegebenen $unft f)in, örtl. u. geitl.

bejjeidjnenb, wobei bie ©ren^e aU er=

reicht unb miteingefdjloffen , ober al§

au§gefd)loffen erfdjeinen tarnt. — ba§
fct^djen:

f. ber Riffen.
ber «iftfjof, — (e)§, — Sifdjöfe: urfbr.

2luffel)er, $üter, bann ber oberfte @etft=

liäje in einem Siätum, welcfyc -Kamen
beftimmte fird)lid)e (gebiete führen; ba=

bon: »if^ofet^ut; =anü^e; :®tab;
and) : ein ©etränf au§ föotwetn, 3U#er

nnb ^omeransen.
bte 93tfc, —n: ©djmtr, worin ba§ ©binn=

rab läuft. — fctfett, intr. : wie toll um=
Verrennen, oon bem bon Sremfen ge=

ftodjenen Sftinbbicl).

hityet, 2lbb.: bi§ jefet. — muetig, %b\.:

Wa§ gegenwärtig gefdjat) ober gewefenift.

btä m$mutf)t f. "2ßi§mut.
"

ber SBtft, — e§, — e: ba3 Seiten, btö
burd) Seiten (Sraeugte, unb ber gebiffene

Ort, bte gebiffene ©teile. — ber «iffen,— 8, 30*5. üb.: ba§ abgebijfene ©tüd;
fo biet al§ man mit einem 9ttal in ben
5Ulunb nehmen tarnt; streife, 5lbb. —
ba§ $8t$tf>en: ber fleine Siffen. — ein

fct^djen: ein wenig. — Mfftjj, 2lbj.:

beifeenb, beifjig.

ber SBiftcr : eine fdjtoatabraunc ^ftaler--

farbe, ba§ Üiufjbraun. — fctfier, 2lbj.:

trübe, büfter, berbriefjlidj : bie «tfterlett.

ba§ SBiStuw, — (e)§, Siätümer: btö Si=
fdjoftum; ber ©taub, bie SDBürbe, ba§
©ebiet eine? Stfd)of§: f. b.

biötucUcn, 3ibb.: 3U mannen 3 eiten,

bann unb Wann.
bie SBittc, — n: bie&anblung be§ 23itten§

;

ba§, worum gebeten wirb, unb bie

2Borte, in wetzen bie Sitte vorgetragen

Wirb: eine Sitte an einen ritzten, ge*

Währen ober abfdjlagen. — 5tt§ Seftw.
3. 33.: beß »itt = <$efttdj ; =@djrei&en;

-®ti)tiHi etnfdjriftl. Sittgefudt); =toetfe:

auf eine bittenbe 2Irt, Söetfe. — bitten,

tr.: iemanb anliegen, um etWa§ ju er*

langen; fein anliegen bortragen; ein=

laben: er bittet mict) um (5rtaubni3.

tottcr, 9lbj.: eig. eine gewiffe beifjenbe

(Smbftnbung im (Saunten tjerborbrin*

genb; übtr.: beß ©efüp unangenehm
ober fdjmer^aft erregenb : bie 9ttanbeln

finb fe^r bitter; er fjat bittere @rfal)=

rungen gemalt, bittere X^ränen ge=

Weint.— boß Wütete: bittern ©efc^mac!

S5ewir!enbe§, ba§ ©efü^l eine§ embfinb*

litten ©rfjmerseS. — bie öitterfett: beß
53itter=(5ein; etWa§ Sittereg, bef. Bit*

tere ©efüljle, ©efinnungen, 5lu§erungen.
— bittetliä), 5lbj.: ein Wenig bitter:

ba% ^inb Weint bitterlich, mit bem ©es

fül)t eine? embftnblidt)en (Sdt)merae§. —
ba§ »itterfals.

Watfl, 5lbj.: fladt), eben. — btä Wla®*
fclb: beß ebene, fict) au§belmenbe, flache

^elb.

|

Blaffctt, intr. m. f). : bellen.

|

bie SBlalje: ba§ flact)e ©djittj- ob. ©on-
nenbadt). — fcläljett, intr.,l).: Bäen, blö-

ten, bef. bom ©efdjrei ber ©dt)afe; tr.,

refl.: burdt) Slafen unb Soeben f^Wel*
lenb etWa§ (fid)) au§belmen; an«, aufs

fdt)weüen, fdt)wefl[en madjen, eig. u. übtr.:

bef. wie aufblafen; rejt; in bün!el^t)afs

tem ©tolj fid) übermäßig ergeben u. grofjs

t^un. — bie «lät)ung : mandje Sbeijen
berttr|ad)ett Stauungen, ^JtagenWinb.

ber ®tat, — (e)8: bie mit $aud) u. ^u&
bermifdjte $euerIol)e. — blaten, intr.

$.: qualmenb unb rufeig brennen. —
ber alerter, — §: ein |>anbleud)ter.

OlanfV 5lbi-: unber^üttt, offenbar, rein

unb gtänjenb, unbermifdt)t ; audt): Weif;,

baljer: btanter, Weimer Sßein, blanfc§

(glän3enbe§) ©olb; beß ©djwert blanf--
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Stehen (entblöfjen). — btö «lanfett:
ein roeifeeg, blofj mit ber 9iamen§unters

fcfyrift berfe!jene3 Rapier, SBollmacl)t§:

Brief. — Hänfen : rein, gtänjenb, blanf

machen. — bie «länfe: bie $etnt)eit;

ba^er: bie äöatbblöfee. — ba§ «lanfe:
ba% ©länjenbe, ©cbimmernbe.

bie m*U, — n, 33ft. Solaren: überl).

ein burdjSuft ober glüffigfeit aufgetrie;
bene§ runbe§ SeJ&ältnte; in oielen 3u-
fammenf. wie: »ranb * »Infe ; ©allem
«lafe; ©d)toimtn = «Ittfc; $eftülter-

SBlafe: eine metallene Retorte, nad) ber

$nmlid)feit mit ber |)arn = 35lafe; ber

-®tein; s&icftenb. — blafen, intr. t).,

tr.: bie geroattfam n. mit ©eräufcf) ht-

toegte Suft fortftofjen, 2Binb erregen,

aud) in be^ng auf bie baburd) tjerbor;

gebraute Söirfung; eig.: bie jufammens
gebrüdte Suft burdj) ben 2Jlunb bon fiefj,

in, ober an einen Körper geljen laffen:

bie f^löte btafen; übtr.: jemanb ettoaä

in§ £)t)r blafen, e§ itjm tjeimtid) in§

©tjrfagen, Pftern; intr.: Dom Sötnbe,

toetjen: ber Söinb btäft auBOften; refl.:

toorjin mid) auet) ber 2Binb btafen möchte.— 2ll§ 33eftto. 3. 35.: «lafe--#alg : ein

2öer!3eug Söinb ju erzeugen, 3. 35. jum
Slnfadjen be§ gfeuerä; «la^Snftrm
tnente: Sontoerfjeuge, bie burd)35Iafen
ertönen; sSRofir. — ber «läfer: einer,

ber btäft, 3. 35.: 9*öten*35läfer, <Sla§=

35läfer. — blafig, Slbi-: 35lafen tjabenb,

botter SStafen.— blafta)t : 3Slafen ätjnlid).

Wafjf, btaffer (btäffer), Slbj.: bon fd&toa*

d)er, matter, menig intenfiber ftarbe,

bteid), fyU. — bie «läffe, btä »lafc
©ein : ber Ijette gled, bef. ©tirnfled.—
Waffen, intr. fi.: blafe fein ober merben;
tr.: blafj matten.

bat matt, -(e)§, 2K3. 35lätter, 5311.

35lättdjen: überl). ba§ Orladje, (Sbene;

jeber bünne unb ebene ßörber, bann bef.

bie flachen 35eftanbteile ber 3ßjTan3en,

bat)er: ba§ »iofenblatt; ba§ Stfrtjblatt;

ein matt Rapier; ein toeifjeg matt;
er nimmt fein »latt bor ben 2ttunb —
et fbridfjt frei unb offen. — 2lt§ 35eftto.

3. SB.: ba§ »latt:©olb ; «lätter=@olb

:

bünn gefdjlagne§ ©otb ; bie matt-.Saui :

ein fleine§ grüne§ ^nfeft auf ben 35tät=

tern ber 35äume, ber 9Jtet)ltau; = lo$;

23lätte«;©ebatfne8 : 35adroerf au§ einem

fid) blätternben 35utterteig, ^Blätterteig.

— Matten, tr. : 35lätter abnehmen. —
blätterig, Slbj.: eig. u. ueg. mit 35tät*

tern berfeljen ; fid) blättemb, in S8tättcr=

fdjidjten fidj teitenb. — blättern, intr.

f).: in SBüc^em, in ©djriften zc. bie

SBIötter umfc^lagen, bef. um fidj mit
bem ^n^alt befannt 3U ma^en; tr.,

refl.: in bünne Sdjidjten, SBIätter fid)

tetlen. — bie «lattcr, — n: eine (Siter

entljaltenbe Heine SBlafe auf ober in ber

«£>aut; in ber 3JI3., bon ßranl^eiten, bie

fid^ in Eiterbeulen jeigen, am getoö^n-

lic|ften mie ^oden bei 3Jienfd^en unb
Söie^. — frlatteria, 5lbi.: boüer S3Iat=

tern.— blättern, intr. 9.: bie SBtattern

^aben ober befommen. — bie ©Iatter=

9latbe: bie ^arbe, toeldjebort benSBIat*

tern auf ber $aut 3urüdbteibt.— =nati

big; ba§ ©Jattern=GJtft; bie^mbfnng.
blast, 5lbj. : ber 9iame einer «^auptfarbe.— ba% mau, ber, bie, btö »lane, bie

©läne: ba§ SBlaufein, bie SBtau^eit, bie

blaue $arbe; einem blauen 2)unft bor=

matten: eine Unmaf)rf)eit fagen, ettoa^

aufbürben; in§ SBIaue fc^iefeen, in8 ©es

tag Ijinein; blauer 3Jlontag, o^ne 2lr=

beit in Suftigfeit berbrac^t
; fein blaue§

Söunber fe^en, ettoaB ©taunenerregens

be§. — 3lt§ SBeftto. 3. 35.: f»Iau--fa)w>ars:

ein in§ SBlaue überge^enbeS <5$tDaxy
t

-§o\y, =$HM>e: be§ SBlau -- f^ärberg

;

=SWeife; =9lorf: einer mit blauem 9lod;

=@änte: ein ^eftige§ ©ift; =©tJed)t;

:©trumöf: ©bottname ber ©erid^ty=

biener, bef. aber fdjriftfteßernber 5tauen=
3immer. — binnen, intr. ^. u. refl.:

blau fein, toerben, fiel) 3eigen; bläutn,

tr.: blau machen; f. aud^: bleuen.

—

nläulid), 5lbj.: in§ SBlaue fbielenb, fi(^

bem 35lau nä^ernb; ber »länling,

ba§ !sölcct), — (e)§, — e: breit unb bünn
gefd)lagne§ Metall. — 9113 SBeftto. 3. 35.:

ü8lert>2lrbetter; 5®tid)fc; -®aä>; =S«»=

f>tit; =$aube\ fRitter^aube; sSWünse;
-SWuftf; sSdjere: Schere 3um 33lec^=

fd^neiben; s@a)Iäge«: Klempner, jeber
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^anbwerter, Welcher in 33leä) arbeitet:

»ted) * OSteren. — liieren r tr.: «ledj

(b. t. (Selb) geBett, aafytett. — frieden,

9lbj.: auS SSteä) gefertigt.

Gleiten, tt.: Mieten laffen, geigen, Bloß-

legen, 3. SS.: biegälme; intr.: fiel) gei=

gen, offen liegen, naett fein.

ber SBIet, — (e)S, — e: ein farbfenarttger

Söeifcfifdj, «raffen *.
baS SBlet, — (e)§, — e: baS weidjfte nnb

fdperfte uneble SttetaE, Blaulidjgrau,

leicht fcljmeläBar. %n Bejng auf bie

©d)Were au$ als SSejeic^n. beSSaften=

ben, 2)rüctenben, ©djwerfälligen, Sangs

famen. — 2ltS SSeftW. 3. 35.: bie »lei=

2lber: bie Bleihaltige fortlaufenbe 9lber

in Sergwerfen; =Olftfje; = $etfet: ber;

jenige, weldjer 5Dädjer mit SBleitafeln

Belegt; -&n; =©fftg; =Sa*&e: eine Bletdj=

graue $arBe; -geber: j. SBleiftift; =©ie=

#e*; =@tef?eret; =©uft; Blatts; s©lätte:

b.in ®lül)t)itjeberglafte 33leifalf ; gältet
eine glitte junt ©djmelgen ber SSteierge;

=Uall ; Wältig: baS reine gebiegne SBtet;

=ß»gel; -Sot: baS ©entblei, 9ti<$tBtei,

ein an einer ©djnur BefeftigteS ©tuet
SStei; baS -Öl: ber SBleiBalfant, inSer*
^entin aufgelöfter SBleifalf; = Salj: f.

Sleijuder; Siegel: bie Plombe; =©ttft:

ein in 60I3 gefaxtes fdjmaleS ©tüctcfjett

äßafferblet ober ©rabtjit sunt geidjnen
unb ©djreiBen; =2Sage; =2ßetf?: mit
(Sffig juBereiteter SBleitalf; =8ucfe*: in

(Sffigfäure aufgelöfteS unb aBgebunfteteS

33lei. — Meiern, 3lbj.: bon 33tei, auS
SBtei; üBtr.: langfam, fcfywerfaEig. —
fcleiidji, 5lbj.: bem SBlei einlief). —
bleitg: bolt SBlei.

bleiben, intr. f.: in einem Ort, einem
3uftanb Beharren, biefelBen nidjt ber=

laffen, nict)t beränbern; fortfahren 3U

fein, wo ober Wie etwas War; bann
auet): üBrig fein; fterben, für tot Blei=

Ben: ict) bleibe bein ^^unb; ber 33efi|

muf3 mir BleiBen; td) bleibe bort; er

blieb baBei; Wie lange BlieBft bu bort?

(§8 finb biete ©olbaten geBlieBen, am
$tc^e geBlieBen, geftorBen; f)ier ift mei=
neS SBleiBenS nid)t, id) !ann t)ier nid)t

bertjarren.

bleiti), 5lbj.: fetjr Blafe bon ber ©eftd&t^

farBe; farBloS berfdwffen bon $arBen
üBertjaubt. — aietdjett, tr.: mit ötlfe

bon SBaffer, Suft unb ©ornte Bleich,

Weifj machen, 3. SB. : ßeinewanb Bleiben

;

refl. : Bleich, Weifj werben.— bie »letdje,

ot)ne 3JI3.: bie Bleibe, Blaffe ©efidjtS*

farBe; mit 2JI3.: ber Ort, too geBletdjt

Wirb. — ber »leitet: einer, ber baS
Sßteidjen berridjtet. — bie SBIeidjfucfjt:

eine g-rauenfranttjett.

bie $&le\\)ex eine 3lrt Breiter SöeifjfifcBe.

Wenten, tr., eig.: Blinb machen; auf
turje 3eit ben freien ©eBrauclj feiner

3lugen ^inbern; üBtr.: burc^ ben äußern

©c^ein irre führen.— bie »renbe: alle§,

ma§ Blenbet, ober ba% SSlenben ber^in*

bert. — bie «Uenblatetne : eine Senate,
mittels melier man leuchten !ann, o^ne

felBft Beleuchtet 3U werben. — ba% ^m-
ftev : BlinbeS 3?enfter, o^ne ©Reiben. —
=Scbcr: ©djeuleber. — ber =ling: burd§

©djeitt täufc^enbe§ Söefen, ein 5Ding,

welche» bon feiner gewöhnlichen 5lrt ab-

Weicht, 3. 35.: ber SSaftarb, «mifc^ling.— bie ^Blenbuttg: bie <£)anblung be3

SBlenben§.— ba% »rcnböicrf : etWa§, ba§

Blenbet, bieSBorfbiegelung, bie Säufc^ung.

bie ^leffe : ber Ijette ©tirnfled eines $fer;

be§, aud§ ein folc^e§ ^ßferb: f. Bla^.
bleuen, tr.: fplagen; ber »leite*: ein

Söerljeug 3um Älobfen; bie Stawc
bilden, intr. t)., eig.: flimmern, einen

fdjnetl borübergeljenben ©d^ein bon fic^

geben, 3. S8. bom ©ilBer, wenn e§ bom
Äubfer aBgetrieBen wirb: nadj etwas

Bticten, fd^neU batjüt fe^en; übtr.: 3um
25orf(|ein fommen; fidfj, ober etWaSBlits

len laffen, äußern, berraten, geigen. —
ber »tttf, — (e)§, — e: ber ©c^immer;
ber ©t^ein, Bef. ba% fc^nett borüber=

ge^enbe Slnfcljauen; ba^er: einen »lief

auf etwas werfen; üBtr.: ba§ 5luge,

Bef. fofern ftdj in bemfelBen bie ber=

fd§iebenen ©mbfinbungen beS 9Jlenfc^en

auSbrüden. — baS »llttfeuet: in ber

©djiff.: folc^e ©ignale, bie beS 9ladjtS

burd) 5ln3ünben bon ^ulber gegeben

Werben.

^linb, 5lbj.: eig. übert). ber äßertaeuge
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be§ ©etjen§ beraubt, batjer: btinbges

boren: ftodblittb; bef. aud§: auf furae

geit beB ($efid)t§ beraubt, babon: bie

mint>eW : ein ©efettfd)aft§fbiel, Wobei
einem ©bielexben bie 2lugen berbunben
werben, um anbere 3U fjafctjen; übtr.:

trübe, feineg ©tan3e§ beraubt; bom
©lafe, unburdjfid)tig ; nur ben,©djein
einer ©acfje tjabenb ; ber nötigen Öffnun=
gen beraubt, 3. 33.: blinbe $enfter, £p :

rcn; Wa3 obne SBeurteilungetraft ges

fd)tet)t: ber blinbe ©taube.— öie= stfliub=

^eitr ber guftanb, in Weldjem man blinb

ift, eig. u. ueg. — MtnbltngS, 9lbj.:

nac^ 5trt ber Stinben; otjne 5U fet)en,

au prüfen, otjne Überlegung. — bie

SBitnbftirtetdje: eine fteine ©djtangen=
gattung, bie blinb fein fott; bie Sita:
benanftalt; ber Söltubgeborette,

fcltttfen, intr. t). : fünfelnb teuften, bli^enb

ftratjlen, glänzen, biintern. — blinzeln,

blinken: mit t)ülb berfdfyloffenen klugen

fetjen; ba§ «linseltt; ber »Itnjler.

ber Söfttj, — c§, — e: ber fdjnetl borüber*

geljenbe (Schimmer, bie plöjjtidje (§r=

leudjtung, Sejeid^nung ber t)öd)ften

©djnelligfeit: wie ber 23lilj, blitjfdmett,

23li£e§Äe. — betfBK^Slbleiter ; -blau

;

=fdjiteH; .gtvabl. — blifcett, intr. t).:

übert). fdjneE unb heftig glänzen, fd)inu

mern; bef. fid) entjünben, bon ben etets

triften fünften ber äöolfen: e§ bti^t.

berölotf, — (e)3, 33töde: jebeS aBftd&tKdj

berb geformte ober qanj unbearbeitete

©tuet #oI*, ©tein ober «Metall. 3113

Seftw. 3. 33.: ba§ »lotf;$au3: ein bon
unbehauenen Säumen berfertigteg <Öau§,

audj ein bon 33töden gemachtes 33oHs

wer! ; ferner ein ©tod=<£)au§, Wo 23ers

bredjer an ben 33lod gefeffelt werben,
bat). auä>: ©efängniä; StM: entblöd*
förmiges ; fdjer3W. audj ein grofee§ ©elb*

ftüd; -Sdjiff : btö gtofe, ein au§ »tot*
ten äufammengefügte§ ©dn'ff; =9DBagen.
— Würfen, intr.: bon ben Ralfen: fid)

auf einen 33aum fe^en. — Würfen, tr.:

an einen 33lod anfdjliefeen; in§ SSlod-

fjau§ bringen. — bie »lorfabe: bie 6in=

fdjliefeung einer ^eftung, eine§ #afen§.— bloüieven, tr.: einfdjtiefjen.

ber SBlutföfters: f. 25 roden.
biöbe, VLbi.: f$wad(j, abgefiumbft , bef.

bon ben Slugen, bem SSerftanb; bann:
fdjeu, furdOtfam, in ©efed^ten jagtjaft;

im Umgang mit anberen: fd)üd)tem,

nidfjt breift. — bie *8löbtgfeit: ba%
33löbefein, ber ©tumbffinn, bie <&$&$*
ternbeit. — fclöbftdjtig, 2lbj.: blöbe klu-

gen ijabenb
; fo audj : bie s@itf)tigfeii.—

ber=®inn: bie ©tumbffjeit ber geiftigen

Gräfte, bie 33erftanbe§fdf)Wäd)e; finnig,

Slbj. : einfältig, bumm ; bie --«tnmgf eit.

Mo feu, intr. t). : bon ütinbem unb ©dja*

fen, fctjreien; ©djafe unb $ül)e blöfen;

Riegen medern; ©c^weine grunzen.

blottb (fr^.), 3lbj., eig. : mifd&farbig, gew.

:

hellfarbig , lid^tbraun, gelbbraun, aud^

bon ^erfonen mit l)ettbraunem ^>aar:

»lonbine, mannt, ber «lonbe, ober
Ni>lonötit : Uloitbgclorft, -lodi<\, ^aattg;
nopf. — bie «tonbc, — n: eine ?lrt

au§ ro^er ©eibe geflöbbetter ©bi^en;
ber -®d)leier.

ftlo^f, 3lbi- it. 9lbb.: eig. ber Sebedung
beraubt; übtr.: be3 ©d^u^e§ beraubt,

nnbefd^ü^t; allein, nidjtä, nur; babott:

=ftcUen. — bie SBIöfce: ber 3uftanb ber

linbebedttjeit ; bann : ber unbebedte Xeit

felbft: eine 33 tö fee geben, eine ©djwad)=

ieit, llnfenntni§ äeigen.

0(ül)eu, intr. ^.: eig. bon ^flanjen, bie

3ur drjeugung neuer ^flan^en nötigen

%eile ber SBefrudjtung, beren Sölätter

meiften§ lebhafte unb angenehme färben
bitben, entwidetn unb fic^tbar mad^en;

übtr.: fidj im 335ob,lftanb, in einem

btüt)enben, lebhaften 3uftano befinben.— bie ©litte, — n: bie (Sntwidelmtg

ber ^flanaenfrudjt, ber 3uftan^ u^° °*e

3eit beg Slü^en§, bann bannige, wa§
blüb,t. — bie »lüteaett: bie 3eit be3

SBlü^en§; übtr.: bie 3"t ber fd^önften

Gmtwidelung einer ©acb,e. — 3Ud Söftw.

3. 33.: ©Iütcn=®ttft; -^auib; --itnotyt;

Regent too e§ gleid^fam 33lüten regnet;

^taub; -&t\t.

bie $lumc, — n, btt. 33lümd§en: ber

SStütenfetd^ ber ^ßflanaen, bie 5Pflan3c

felbft; bann über|. baö J8tüb,enbe; ber

bitbtidje ?lu§brud, ober bie 33er3ierung



35tumen=33eet — 97 — Wütig

einer $ebe; buxti) bie 33tume teben,

berblümt fagen, auf eine feine ob. ber^

fteefte 9lrt au berfteijen geben; benSßeg
mit 351 unten beftreuen: ßeben§freuben

bereiten.— 2ll§ *8efth?. a. 35.: »rumen=
tätet; --matt; =«rett: btö 35rett für
Sölumentöbfe; = &uft; =Seft; :%lov;
=©neten; Mävtntt; s@eh»tnbe: $rana
ober (Suirlanbe; Göttin: ftlora; -®tlä) :

ber *Pftanaentei(, ber bie eigentl. 35lume

umfdjliefet; -Titttti bie Äettc bon S3lu=

nten; bieSöeaeid^n. für ettoa§ angenehm
35inbenbe§; ;®o1)lx eine $ol)lgattung,

roeldfje eßbare SSlumen trägt; =Sefe: eine

©ammlung bon Blumen; übtr.: eine

Sammlung bon au§erlefenen ©ebanfen,
®ebid)ten k., bie 2lntt)ologie; = tein),

5lbj.: reiä) an 35lumen; übtr.: reict) an
bilblttfjen 2lu3brücfen; =$Reia): ber Stt*

begriff aller SSlumen; *©brad)et bie

©bracfje ber 35lumen al§ ©imtbilber;
s®taub: ber mehlartige ©taub an hm
35efrud)tung§teilett ber Blumen; --®toä

:

btä 35lumengettniä>3, bie btumentragenbe
^ftanae, audj : ein ©toef aum 3lnbinben
ber Wanae; =@ttauf?; =®tütf: ein^ilb,
35lumen barfteHenb; --$obf: ber Xobf,
toorin 33lumen gebftanat werben ; -^xx^ti
*8toitbtlx aU SBurael einer 35lumen=
©attung, a- 35. -frtmaintlje. — brttmen,

brumteren, tr.: mit 23lumen berfeljen.— brumtröt, 3lbj.: blumenartig ober

Humen ötynlicf), toie 35lumen. — btumig:
au§ 35lumen befteljenb, geblümt. — ber

«lumtft: ber 35lumen* ©ärtner; bie

$8lumiftertu
btö S8hxt, — (e)§, ofjtte 3JI3., ctg.: bie

$lüffigfeit in ben albern ber tierifdjen

ßörber, bef. bie rote, bei ben Söirbel*

tieren; bafjer: btö tälxxt füllen; einem
ba§ tälut ansaugen : e§ ift fein gefunber
£robfen tälitt in itjm; übtr.: bie innige

Söertoanbtfdjaft, toie: bie 35anbe be§

mufö; aud) bie $erfon: er ift ein jun-
ges «int. £ie 3itfammenf. mit 35tut

finb feljr aaljlreid), a- 33.: bie »rut-
3tt>et: bie $ene, im ©egenf.jur ©tf)lagaber,
Slrterie ;

s *lnbraitg; = 2lrmut; = 2lu3*
ttntrf; :«ab, übtr.: ba§ Sorben, bie

SJtefcelei; --«jttiit: bie beinlidje ®erid(jt^

fcofftttatm, b?utfc^c§ «Börtertu^.

barfeit; =^«rft: bie heftige 35egierbc

nad(j bem £obe eiue§ anbern; =bürfttg;

(SQtlt ber bef. f(. blutfaugenbe äBurm;
übtr.: jemanb, ber anbern gleidjfam bai
35tut au§faugt; -^athti =©cfä^: bie

SSlutaber; = ©erb: ba$ erbrefcte, fauer

erworbene ©elb; =®crta)t: ba% ©. über

einen £otfd)lag; =<&tvüft; ;<&efäjttmrft

:

bie mit 35lut unterlaufene ©efdjtoulft

;

=©efd)wü*: bat mit 35lut angefüllte

©efdjtuür; s@ie«; =0ict?ig: morbfü^tig;
:£oa)sett: bie ©rmorbung ber ^uge=
notten in £jrranfreidj , meldte 1572 bei

ber <£>otf)aeit ^einrid§§ IV. angeftellt

tourbe; Wittib : ber ©djtoeifjlmnb; übtr.

:

ber blutbürftige, graufame 2ftenfdE) ; »Sauf :

'-lo$; --SWaffc; --«Rttrfjc: bie 33eftrafung

einer 2ttorbtIjat burc^ @rmorbung be^

ü£f)äter§; =md); = retmgettb ; =9tehm
gung; =vot; Sauget; übtr.: ber 2öudt)e-

rer
; a- 35. : 35lutegel, blutfaugenbe £iere

;

sGa)tttibc: bie ^eifdf)tid§e 35ermifdmng
mit ^ölut§bermanbten ; * fd)ättbe*ifd>

;

--fa)eu : fein 35lut fe^en mögenb ; =@r^urb

:

ein 35erbredjen burd§ 35lutbergiefeen

;

=<S£eten : b. 35tutl)uften ; -^pxxx ; =®tättt:

bie ©teile, too jemanb ermorbet mürbe;
=»teiti: ein eifen^altiger ©tein bon
meiften§ roter ^arbe; ber 2)onnerfetl;

=ftittcttb : ben35lutflu^emmenb ; :®txxvy.

ber tjeftige 35lutflu^ 35lutfpeien ; ^rjot:
bie blutige ^Jlorbt^at; - Umrauf: bie

eirfulation, ber ^ret^lauf be§ 35luteg;

'lltttil: 2obe§urteil; 93ergieftett : bie

getoaltfame Rötung bieler 2ttenfd)en;

»©crnmnbtfd)aft: bie nab,e 3Serroanbt=

fc^aft ; =9SJätnte; =rocmg: fe^r toenig;

=äß«rft: bie SBurft mit Slut in ber

güttung; bie =92öurs: bef. 35lume: bie

SormentilliSBurael. — brüten, intrv
eig. : 35tut berlieren, fahren laffen ; aud&

tr., refl.: mit Angabe ber äßirfung:

fid^ au %>obe bluten; übtr.: tiefergreifens

be§ SCße^ bulben: ba§ ^era blutet mir
über biefen 35crluft; =ig,2lb;.: mit 35lut

befbri^t, eine brutige ©dtjlad^t, wobei
biet 35lut bergoffen toirb.

bie »litte: f. blühen.
Uütifi, «bj. bon SBlut u. 35lüte: t)et^

blutig, langblütig.

7
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ber »otf, — (e)3, 35öde, 23fl. 35ödlein:

ber 9tame be3 männl. ©efd)tedt)t3 ber*

fc^teb. bierfüfjiger £tere, bef. ber ©dmfe,

Riegen, föetje, «£)irfdt)e ic. ; bann: etwa3

©tof}enbe3: ber grojje $lo£ in einer

ülamme, unb biefe felBft ; ba3 ftar!e

S^ünc^ener SBier, ba3 mannen umwirft;
baljer: «otJ=$Bter; ftraudjeln, fallen,

gelter, Serftöfee matten, nennt man
SSotffarünge machen, einen *8otf fdt)iefeen;

ein ert)öt)te3 ©eftetl, Worauf etWa3 rut)t

über ba§ etwa§ trägt, bef. ber Maurer
unb gimmerleute; ber ertöte ©ifc für

$erfonen, a- 35.: ber Shttfdjen&otf : ber

fyofje ©i£ ber ßutfc^er auf SBagen ; ber

©tutjl ogne Sefjne, gewöt)nl. jum 2luf=

unb 9Ueberfdt)rauben. — ©in $>ebelt?erf=

3eug, eine 9Jiafdt)ine, Saften emporauwin=
ben. — 2113 SBeftto. j. S5.: boäfceimg

;

»otf-Säfer; =lebern; »ocf^SBart: eine

5ßftanae; =3>orn; =»cutclj = Deutelei:

ba3 lädtjerlidje Slnljangen an alten ©e-

Bräuc^en; =$orn: ba3 |>orn eine§ 25ode3,

bafjer faric|w.: einen in§ 33od3tjom

jagen, i^n einfdt)üdt)tern. — boten, mix.

m. f).: bon S^öw: nadt) beut 35od toer=

langen; tüte ein 35od riedjen; audt):

[tofjen ober fdt)lagen, bef. t>. bäumenben

5ßferben, bie ben Leiter abzuwerfen

fudjen. — ftfrfen: aufhäufen: ba3 ©trot)

b öden. — fcotftg: lml§ftarrig, ftörrifd).

ber Pöbelt, — 8, 3Ra.- 35oben, aud) S5b=

ben: ba§ Unterfte einer ©adje, bef. bie

Oberfläche ber @rbe, ber ßrbboben; bei

Sßäumen, bie etwa3 in fidt} faffen ober

enthalten, wirb bie untere glädt)e 35o=

ben genannt, a- 35. ber unterfte $aum
eine3 ©efäfee3, 3immer3, be§ 2Jteer§ ic.

;

auct) ber obere 9toum eine3 ©ebäube§,

Weldfjer nidjt $ux Söo^nung bient, al3:

Äornboben it., bef.: ber oberfte Staunt

eine§ ,£aufe3 unter bem ©adt); übtr.,

beaeidjnet man bamit ba3j;enige, toorauf

etwa3 rul)t, ober Worau3 etwa3 Ijerbor;

$etjt, ben ©tanbbunft, bie ©runblage.
— 3113 35eftw. j. 25.: bie 8obem9(*t

:

bie 35efdt)affenl}eit be§ 35oben§; =@rttag;

*©efa)of?: (Srbgefdjofj, Äetter, ©outer«

tain; = #ol$: ba§ |jola au gufjböben;

»Rammet: 2>ad)fammer; =lo3: ot)ne 35o=

ben, grunblo§, unergrünbliä), tief, un-

erfättlidt); =8ufc; *©a$: ba3, Wa3 fid)

Oon einer glüffigfeit an ben 35oben an=

fejt; =8cc; =^üc; =Stc^c; =3»n8:
bie SJliete für einen |)au3= ober ©e-

treibe=35oben.

bie ^>obmcrci: bcß SJarlei^en auf ein

©d)iff unb beffen ßabung ; bal)er : bot>=

tttett, tr.: ©elb auf 35obmerei nehmen.
— ber f&obmeveihviej: berbarüber au§=

gejtellte ©dt}ulbfdt)ein.

ber ^o^ctt, —3, 2tta- SBögen unb 35os

gen: atte3, toa§ gebogen ift ober eine

gebogene ©eftalt l)at, bej. jeber £eil

einer frummen ßinie, baljer im ©e^en
einen ©ogen (einen Umtoeg) machen;
ber »ogen Rapier: ein 0ieredige3 <BtM
tyaphx einmal umgebogen, fo ba^ e3

atoei SBtätter l)at; ferner: ber söogen

aum ©c^iefeen, bie Slrmbruft. — %U
35eftm. a-

*« ©ogcn^o^rcr, ber mit^

tel3 einer 2lrt 5ipbel=25ogen in 35en)egung

cjefefet toirb; s®etfc: bie gewölbte 2)edc

in Sauten; -länger; =$enftet; -för=

«tig; =3«^rung: bie 35ogenl)altung beim
Söioltnftuel; =©ang: ber gewölbte ©ang;
s©crüft: au gewölbten Sauten; -2inic;

=ttictfe: in einaelnen SBogen; =3oi)l;
s©ö)ü^. — öogig, 5lbj. : au3gebogen, in

35ogenform.
bie üyol)lcf — n: ein bide3 35rett, plante.
— bohlen, tr.: mit Sohlen belegen.

%$öf)men: ba3 Sanb bieje3 5^amen3; ha--

^er: ber «öljtne, bie «öljmttt: bie 25e=

too^ner biefe3 Sanbe3. — tottymifd), 5lbi.:

au3 SSö^men, ben 35öljmen eigen; baljer:

S5ö^mifc|e Dörfer, al3 SBea- für etma§
einem gana Unüerftänbli(^e3, Wegen ber

fdt)wer au3aufpredt)enben tarnen,
bie ^ol)itc, — n: eine betannte ^ülfen=

frud)t; baljer: ber ^Sobnen^aum: eine

35aumgattung, Weldje Sonnen in <Bd)o-

ten trägt; 4töntg(tn) : jemanb, ber beim
35ol)nenfeft eine in ben $udt)en einge*

badene So^ne in feinem ©tüd erhält,

al3 ßönig(in) be§ Öefte3; ba3 -Wlelyl;

bie =Gtangc: Woran fidt) bie 5Pflanae

aufranlt; ba3 -®tvob; artig: nac| 5lrt

ber SSo^nen; förmig: in ©eftalt einer

35o^ne. — ^o^nen, tr.: glätten, glän*
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5cnb madjen, Bef. mit 2Baä)§: ben $ifdj
boönen ; ber SBoöne* ; bie ^Bobttbuffte ;

ber Wappen; ba§ s2Sadj&
fcofjvctt, tr.: burcE) Stehen unb S)rücfen

auspalen, ein ßodj in ettoa§ madjen;
ueg.: ein ©d^iff in ben ©runb Bohren,
e§ fo lange Befdjiefjen, ober aud) led:

Bohren, Bi§ e§ unterfintt. — ber «ob1

ter, — §, $13. uü.: berjenige, melier
Bol)rt; audj: ein2öer!jeug junt 33ol)ren;

bie «oörung. — 2tl§ SSeftto. 3. S5.:

bie ftä) in§ <£>ol3 ber ©djiffe einbohrt;
=©bäne; =2Gtmtt; ;,8eug*

ber SBoi, — e§, — e: eine 2lrt 3BoEen=
3eug; boten, 3lbj.: ou§ 33oi.

bie SBoje: ein geidjen, $yh obtx Sonne,
ioeldje mit einem SBojefeil ober einem
3fteep an bm Slnfer Befeftigt ift, oBen
fdjtoimmt nnb bie ©teile anjeigt, roo

ber 3ln?er liegt.

hülfen, intr. f).: Brüllen, Blöfen, bom
JRmbötet).

bie SBollc, —n: ba§ 2lngefa)toollene ; ba3
Sluge an ben Jansen, bie bitfe 2öurael
ober gtoieBel ber ©etoädjfe. — ba§
SQoUtoett : bie 23errammelung, ba% 233er!

an bem <£aupttoalt einer ^eftung, bie

©djittjmefyr, aud) gegen bie anBranbenbe
©ee. — ber »öffet?, — §, üb.: ein fXei*

ner $euermörfer jnm ©djiefjen.

ber $8ol$en, — §, — en: ber $feil 3um
©djtefeen; jebe§ ftarfe ©tüä (Sifen; ber
Äeil. — ba% »olsenfdjlof?; einen »ol=
seit einfdjlagen; btö »olsettfdMefjen;
bie aSolsenfrürfife; mit »olsen jä)ief}eu;

einen «olsen in ba§ ©eroeljr laben.

bie ^öomBatbc (fra-)r — n: el)emal§ ein

©efd)üt$ 3nm gortfdjleubern großer

©teinmaffen; bie 2)onnerBüdjfe; eine

5lrt Orgelpfeifen mit grofjem Wlnnb*
ftücf unb Breiter 3««9C- — bie f&otnoe,

— n*. bie -Jpoljlfugel. — bombavbteren,
tr.: mit SSomBen Befdjiefjen; üBtr.: je*

manb subringlidj üBerlaufen, um ettoag

3U erlangen.— ber Wombavbiev; *bom=
benfeft; »ombenftfjtff j Wombavbcment;
SBombenfeuer. — ber s&om&aff, — e§:

ber 2öottfd)toall.

ber 23önf)<tfe, — n, — n: Bei ^anbtoers
fern: ein 5ßfufd)er.

ba§ ©00t, — (e)§, — e, audj 33öte: ein

tleine§ leidjte§, offenes ©d)iff mit fön*

btrn unb ©egeln, Bef. in ber 3ufammenf.
qsatetftoot, $oftfcl)iff. — 2ll§ Seftfo.

3. 58.i S&ootä-MnUv; Snefy; --$alen;

-mann, ÜJI3. =8eute: ber auf ©djiffen

üBer SSoote, 2lnfer, 6egel unb Sautoerf

bie 9luffid§t fü^renbe 9Jlatrofe; §ofy=
hoomnann; mott;:%Qä$tev: ber 2öaci)e

l)altenbe 2Jlatrofe.

ber ^0tb, — (e)§, — e, eig.: ein $anb,
ber eine in bie «£)öl)e ftet)enbe 6infaf=

fung mad§t
r Bef. ber oBerfte Olanb eineä

<Sd)iff§; üBtr.: ba§ ©cl)iff felBft; an
»orb ge^en: ein ©cf)iff Befteigen; üBer

«orb werfen: in§ 5fteer merfen. — baZ
»orb: ein SBrett, S3üd§erBrett, ba§ 3ies

pofitorium. — bie ©oebe ober Mottet

ber föanb unb bie (Sinfaffung eines

2)inge§, Bef. ber Kleiber. — ber »or*
besurirfev; borbicren, tr.: einfäffen, mit
SBorben Befetjen. — bie SBorbicuuttö;

bie söotbüre: btä Olanbftütf, ber S3e=

fafc. — bie Worte, — n: bie frud^tBare

(SBene.

Borgen, tr.: al§ S)arle^en nehmen, ent^

lehnen, um e§ toieber 3U geBen; auf

ßrebit faufem; auc§: al§ ein ©arle^en,

auf ßrebit geBen; ber $8ovq; fcougtoeife.

bie S&oxfe, —n: bie öufjere ^arte^aum=
rinbe, babon: ber «orfenläfer; bie oer*

^artete §aut an ©efc^müren; borfig:

rinbenartig; uottityt: rinbenäljnlid).

ber SBottt, — (e)S, — e: ber SSrunnen;

ber Duell; auc^ üBtr.: ber S3orn beiner

SieBe ift unerft|öpflid§.

ber ^Bottctfc^, — e§: ba§ ©urfentraut,

eine ©alatpfianse.

ber ©ör^f
— e§, —z, aud^ «atfd^: ein

Heiner Qflufjfifdj.

ber 35otöbotfetf — 8: eine Slpfelart.

bie $$örfef — n: ber jierlic^e ©elbBeutel;

ber öffentli(^e 35erfammlung§ort ber

Äaufleute, 3ur 2lBfd)liefcung ber ©e»

fc^äfte; bie »örfctt^citj ba§ -»ioniJ»

bec; ber =®pthxlant.

ber »orftf — (e)§, — c: bie ©teile, wo
ettoa§ geBorften ift, ber Stift, ber ©prunQi
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bie «orfte, — n: ba§ fteife, ftrubbige,

bef. ba§ auf bcm Otüdfen fietjenbc |)aar

ber ©djtoeine, 3get ic. — ba§ «orftem
kiel); ber »orftcn^tnfcl. — fcorfteit,

intr. Y).
f reft.: bie .gmare borftenartig

emborridfjten. — bovftia, 5lbj.: mit

25orften berfeljen. — fcorftettartiö : rote

Sorften. — ber »orfttoifdEj : eine 2lrt

Surfte, mit einem (Stiel, gum Slbfetjren

be§ ©taube?.

bie Sßottc: f. 25orbe.
bitö, fcöfe, 3lbj.: eig. alle?, roa? bem

Begriff bon „moratifd) gut" ttriber*

fbrtdjt; bal)er: ben ©efetjen juiuiber,

lafterf)aft, bosbaft, fdjänblidj; übtr.:

toa? bem Segriff bon „bfjbftfd) gut ob.

tauotidj" roiberfbricht; ba^er: fdfjabljaft,

berborben, berfätfdjt, fdjtedjt; unfern
9lüfid)ten unb (Smbfinbungen juroiber;

3Utn 3orn geneigt, bo§baft
."—

fcöSaritg,

m'y. boshaft, bon böfer 2lrt, 3. 25. bon
Ärantt).: fdbtoer ju Reiten. — ber Q3öfc-

toufjt: ber fid) grober SSerge^en fcfyulbig

madljt. — fcoäljaft, 9lbj. : gutu 25öfen ge=

neigt. — bie «oSfjeit: bef. ber gufianb
eine? mit SRadjgier berbunbenen 3orn3;
eine bo§l)afte ^anbtung, ein 23erbred§en.— Wm$; hötyttfa; fcöStoWig.

fcöfd)Ctt, tr.: abhängig, abfdjüffig machen,

abbaten. — bie SBöfdjuttg: bie ©em
fung, bie Slbroeidjung bon ber fenf*

regten Sinie, bie fdjräge $lädje.

bie $$0fe, — n: ber $iet; bie ©bule; ein

23ünbel 3fla$3; feiten für: geberfiel,

$ofe: f. b.

boffcltt, tr.: tjarte flörber burdtj £auen
bearbeiten. — ber SBofcler: ber ©teilt*

me|, ber Bearbeiter bon $013 ob. Stein.
— ^offerieren: getriebene Arbeit ma=
d)en. — fcoffiemt, tr.: erhobene Arbeit

madjen, 3. 25.: in 2Cßad)§, ©ib§ boffie=

reu je; bafjer: ber »offierer.

bie $$0tamf (gr.), ol)ne 9JI3. : bie ^ftanjen^
funbe. — ber ©otauifcr: fcotanifierett.

ba§ f8ot, — (e)§, — e: bie «öorlabuncj. —
fcottnöftig, 2lbj.: gebietenb, ju gebieten

Berechtigt, bem (Sebot 3U getjordjen ber=

toflidjtet.— bie »otmäfjigfeit : ba? föed&t

ju gebieten, bie £>errfdt)aft. — ber Wott,
• — n, — n: ber 2>arbrmger, bef. ber

5lbgefrijtcfie, Slbgefanbte, einer
r
ber jur

5lu?rict)tung bon Aufträgen, jum Übcr=
bringen bon 9cadjricfyten, ©riefen ic. ge=

fd)tdt toirb, bef. ber e? um ßotjn t^ut.— 211? 25eftto. 3. 25.: bat «oten=2lmt

;

=SoIjn; -tfrait. — bie *BotfdE>aft, —en:

ba§ 3lmt, bie 23errid)tung eine? 25oten

;

bann: bie Äunbe, Berfünbigung , bef.

aber: bie ©efanbtfdjaft , ber ©efanbt=

febafter an fremben £)öfen: ©otfdjafier.

ber Staffier),—(t%—e : ein grofjeS, runbe§,

^ol3erneö oben offne? 5q|; ba^er: ber

aSafferfcottW), «rttu&otttt^; ber Söött=

djet : ber 23otüdjmadjer, f^afebinber, auc^

:

ßübler, ßüfer unb 23üttner.

ber 3$ tuft, — e§, — e: ber ©taubfc^loamm.

b0£enf intr. ^., refl.: fid^ mit Rauften
fämpfenb fplagen. — ber ©05er: ber

^aufttämbjer.

bvad), 5lbj.: ru^enb, unbebaut; übtr.:

unbenu^t, untätig. — bie Vdraty, —

:

ein tftder, ber bracb liegt. — 9118 SBejhr.

3. 25.: ber «raifjacfer ; ba§ -Seit», bat

unbebaute unbeftettte^ 3-elb; ber *9Wo-

nat: ber ^uni; ber 4täfet: eine 5lrt

5[Riftfäfer, roelaje im Srad^monat 3um
23orfd^ein fommen. — brortjen, tr.:

einen 9ldfer mieber bebauen, aud^: brad^

liegen laffen.

ber $Brarf)3, — e(8), — e: ber 9lame eine?

5ifcbe§, bef. 25lei.

ba§ »tarf, »raf, — (c)3, — e ob. en:

beß Untaugliche in feiner 9lrt, ber 2lu§=

fc^ufe, 3. 25. : «ratfljerittg ; ba§ -Söaffer

:

glufeioaffer, meldje» an ber 9Jiünbung
mit ©eetoaffer gemifd^t ift ; Braifig. —
ber «raefe, — n, — n: ber ©bürljunb.
— bie S8rafe, braten, tr. : $ladj§ brechen,

ber SBtam, — §, — e: ber ^ame be§

©tnfter§, ba§ ^friemenfraut; bie 25efen-

bfrieme. — bie öramc ob. $8räme: ber

$tanb im Ojorfttoefen ; ber S^anbbefa^,

ba§ SRanbpcf; babon: Grämen: tr.:

mit einer 25räme ber3ieren, befeöen : bat
SBvatntud) ; bie ^romftange : ein ftetner

fbi^laufenber 5Jlaft auf grofeen ©Riffen,
woran bat ©ramfegel befeftigt ift.

—
bie ©tarne:

f. 25remfe.

ber »trtnb, — (e)§, «ÜI3. 25ränbe, eig.:

ber 3uftfmb, in weldjem ein ßörper
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brennt ober gebrannt Wirb nnb bas

Brennen felbft; übtr.: eine heftige, ber*

jelpnbe ßeibenfdjaft, bef. eine $rantt)eit

bei 2flenfdjen, Sieren nnb ©ewäd)fen,
in welcher bie inneren Seile in eine töb=

lidje (Sntaünbung geraten; bafyer in

©ronb geraten. — 2lls Beftw. : bie

©ronb=2lber : ber 9lame mehrerer 23enen

;

=©lofe: burd) brennen entftanbeneBtafe;

=©rtef : 2)rot)brief eines 2ftorbbrenners;

=@tfen: bas @ifen pm Branbmarlen

;

Partei : etwas in Branb ^u fteden, eig.

u. ueg.; =feft: feuerfeft; -%leti : ein burdj

S3ranb entftanbener %Uä ; »gelb : feuer=

gelb: »©ema); »©efajofe: womit man
j^iefeenb etwas in SBranb ftedt; -Mt-
tretbe; = Sorn; = ©lotfe: geuerglode;
:&aUm $euert)afen bei Q-euersbrünften

;

^offemne^euerberfi^erungsgefeEfdiaft;
sJlorn: bom SSranb ergriffenes $orn;
=fhtgel: bie ßugel, womit etwas in

Sranb gefd)offen wirb; »Seber: ©of)l=

leber; Leiter; 'Wlalx ein Branbaeidjen,

Branbfled, batjer: »malen, gewöhnlicher:
•-martcn: mit glürjenben difen ein QzU
djen einbrennen; »Sftorfung; = ©fcfer;
=©rbnung: 8öfd)=£)rbnung ; £öfd^©efetj;
=9$op&e; ^fobi: pm Slnbinben ber ^um
©djeiterfyaufen 35erbammten; =^fIofter:

tpflaftex für Branbwunben; »Otofete;

=9Jofe: Diottauf, rote Ütutjr; -tot: feuer»

tot; = ©oibe: gegen Branbwunben;
^ojobe: Branbwunbe, burd) ^euers»
brunft berurfadjter ©djabe; sfd)ot?en:

mit einer ©dja^ung, Jhiegsfteuer ftatt

bes ©engens u. Brennens belegen ; übtr.:

erpreffen, abnötigen; bie = @d)a*?ung;
löffle : bie erfte innere ©ol)le ber ©djut)=

Werfe, Oon bem bereiteten 2Bort Branb
als bas Bnt erfte ober äufeerfte einer

<5atf)e; »©oblleber; -Stattet ©d)utt*
©tätte eines Branbes, bieBranb;©teIte;
»Steuer : bie ©teuer, bie ©abe für 21b*

gebrannte: -Stifter: ber Sftorbbrenner,
ber aus Bosheit ein £aus in Branb
ftedt; *$i>ür: bie ©dm^Xf)ür gegen
Branb in ber Branb = 2ftauer; = »er=
tfdjerung : Branbberfidjerungs = Slnftalt,

bie Slffefuranj ; =2SaeJje: bie ^euerWadje,
aud;: äüadjföiff; *28unbe: bie burd)

•Brennen ober Verbrennen entftanbene

Söunbe; =,Setdjen; =3ettel. — bronben,

intr. t).: bon ben ^Jleereswellen, bom
SCÖaffer am entgegenftetjenben Ufer, an

Reifen, flippen ic. anftofjen unb fiefy

brechen, übtr.: in heftiger Aufregung

fein. — bie ©rnnbung: bas Bremen ber

äöetten. — ber ©ronber, — §, üb.: bas

©ronbfd)tff : bas jum 5lnaünben anberer

©d)iffe beftimmte §at)r*eug.— bronbia)t,

trranbtfl, Slbj.: bom Branb angegriffen,

nad) Branb riedjenb, fd^medenb; aucr):

ton ber Jhantt). be§ SSranbe§ ergriffen.

bie ©tattfc: f. ^ranle.

ber »rannt = 28eüt, — e(§), — e: ge=

brannter äöein; gem. trinfbarer toafjer=

faltiger SGÖeingeift. — 2* — brennen;

Brennerei; =»lofe; bie SDeftillierblafe;

=Slttfa)e; =©ta8; =©önfer; =©djenfe*

bie »taffc, — n: bie an ben ©egelftangen

befinbli^en ©eile ober Saue, baljer:

braffen, tr.: bie ©egel nac^ bem Sßinbe

tickten, bie Sraffen anljolen.

ber SBtaffen, — § (SSrajen): bie SBleit^e,

ein efebarer Slufefift^.

ber SBrttff, — ffe§: läftig toerbenbe 2Jlaffe.

fcraten,tr. : über bem ^euer braten, töften

;

refl.: gebraten werben, burd) traten

mürbe werben; übtrv intr.: einer großen

^i|e au§gefe^t fein unb bereu SCBirlung

erbulben. — 5lt§ SSeftW.: f8t*t--W1el;

ber gebratene Styfel; = SifdE» ; =$erb;

»Cfen; Pfanne; s 9li»bre; »SRoft;

»®«i)mttls; s ®bieft: bie ©tauge gum 5ln=

fpiefjen beg S3raten§ in ber ^Bratpfanne;

-SSuvfti bie 2Jlett=3ßuxft.— ber ©roten,
— §, — M).: bas gebratene Srteifc^, bef.

ein gröfjere§ @tüc!, auc^ ein ganzes Sier,

j.SÖ.: ein <§u^n /
e^ne ®nte

^
®an§ JC -5

auc^ übtr. : ein fetter ©roten ; btn ©roten
riedjen ob. merfen : ettoa§ bermuten ob.

Wittern. 211s Seftw. 3. 33.: ©roten=
©rübe ; Police ; -@o)üffel ; *2Senber : bie

Bratpfanne, mit einem ©pie^um 5Drel)eu.

ber »tätling: ein eßbarer bräuulicl^er

©i^wamm, wetetjer gebraten Wirb : f.
aud)

Breitling.
bie 33tatfd)e, — n: bie 5lrmgeige, bie

2lltgeige.— ber ©rotfä)ift : ber 33 ratfctjeiu

geiger.
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ber tißtäu, — e§, — e: ba§ gebraute <$e=

trän!: <£>ofbräu.— brauen, tr. : geniefc

Bat machen, Bereiten, bef. 33ter auZ
yRdl% fodjen, 33rannttoein, 2M unb
@ffig fodjen; beradjtl.: bermifdjen, ber*

fälfdjen, bef.: ©etränfe; intr., f).: fiebenb

toatfen, Brobeln. — 2113 Seftto.: »rau*
*®etät; s<S*ered)tigfett; --.'omu*: Innung;
Steffel; »ftnedjt; ;2Wetfter; Pfanne;
«9ted)t; sDrbuung: ba% 5Brau=©efet;

;

«Söefem — ber Stauet, — §, 50^. üb.:

ber SSterfodjer. — bie Iranern: bie

Äunft be§ S3rauen§; ba§ 33raugetoerbe.— ba§ »raufcauS: ber Ort, too gebraut

toirb. — ba§ ©eJ&räu.

ber SBraud), — (e)§, S3räud)e: btö, ma§
gebraucht torirb, bie äSenutmng, bie %n-
toenbung, ber (Sebraud). — fcraudjoar,

Slbj. : äum ©ebraudj tauglidj. — »raus

djen, tr.: eine ©ad)e %u feinen SBebürf=

niffen bertoenben, fieg ibrer Bebienen;

unpf. 3- m- f- «• t)-* bebürfen, nötig fein;

aU unbf. 3- fe£t e§ ba§ ^aupttoort
gern in ben ahmten ftaft (©enitib): @§
Brauet !eine§ SSetoeifei mebr.

bie Staute, —n: ber bogige ©tretf furjet

#aare üBer ben Slugen, getoö^nlid^i : bie

3lugenurnuen.

htaun, Slbj.: ber 9lame einer au§ rot,

fdjiöars unb gelb gemifdjten $arbc;
Braun bon $arbe; baZ Braune ftteib;

audfj fubftantibifdt) : ber, bie, ba§ »raune.— 51I§ S3eftm. : oraun--rot; =fd)u»ars;

säugig; = »ier; = geflecft ; = 8eöld)en;
sßoftl; = fh>öle: bie Braune (Srb* ober

©teinfo^Ie; -notf; =l<ufig; --Stein: ein

SJUneral; 'XSuvy. ber 9tame einer ^flanje.
— bie ©rönne : ba% 25raunfein, bie Braune
3;arBe; eine <£>al3franff)ett, Bei meiner
bie Suftröljre entäünbet ift. — »raunen,
intr., refl. : eine Braune $arbe Befommen,
Braun »erben; tr.: Braun madjen. —
Bräunlid), 2lbj. : ettoa§ Braun, in§ braune
faEenb. — ber »räunltng.

bie $8raufd)e: bie mit S3Iut unterlaufene
S5eule.— oraufd)en, intr., f. : aufdjtoetten.— oraufdjig, 2lbj.: aufgebraufdjt.

bie Traufe: ber 3uftanb be§ ©ärenä:
ba§ SSier ift in ber SSraufe; ber tridjter=

förmige burd§Iöd§erte 2luffa& einer ©iefc

!anne. — oraufen: intr.: bom SBtnb

unb ben Söetten: ein f)eftige§ ©etöfe

machen; bann: bom 2öein unb $ier:

gären; üBtr.: in eine heftige 33eioegung,

Bef. in 3orn geraten, batjer: auforanfen;

ba% »raufen; ber »raufefofcf; ber

^raufchJtnö; ber »rau3; in ®au$ unb
»rau3 leben, immer lärmenbe 33er=

gnügungen genießen. — ba§ »raufe»
pulben Äofytenfäure entfjaltenbe», baljer

im Söaffer aufbraufenbe§ *}3utber.

bie $8vaut, 2Jla. Bräute: bie SöerloBte,

Bef. am Sage ber^o^eit.— 2ll§33eftio.:

ber »raut = 2l6enb : ber SßolteraBenb

;

-f&ett; =»itter: ^inlaber, bitter ber

6o^eit§=©äfte; sgaört: bie ^atyrt 3«^

SrauttoerBung ; = Süörer j = ©efd)enf

;

=©emad): bie SSrautlammer mit beut

SBrautBett; »Sungfer: Wienerin ber

SBraut; Kammer:
f.

*©emad^; ;ßlcib;

-H raus ; =fieute, SSraut unb SSräutigam

;

-9laä)t t £od(J3eit§=9ta(i)t ; =gjaar ; --üüng

:

Xrauring; *&ti)ai}i bie ^tusfteuer ber

S3raut; =<»d)au; -'Sdimuef; =a28agen.—
fcräutlid), Slbj.: nad) 9lrt einer »raut,

auf SBraut unb Bräutigam Be^ügUd;. —
ber »räutigam: ber Srautmann, Bef.m 2;age ber ^odfoeit,

btato (frj.), 3lbj.: gut, tüdjtig, üBer^. feiner

S3eftimmung entfpred^enb, feiner Shtfs

gäbe getoad^fen; ba^er in attgem. fitt=

lieber ^öe^ie^ung, redjtfRaffen, Bicber;

ferner: mutig, tobfer; gefdjtcft, trefflich;

aU Snteq. : oratio : fcQön, meifterl^aft.—

bie »raoabe, —n: ©rofefpred^erei. — bie

»raöfteit: ba§ 33rabfein.

bie 33rcd)c, — n, aud) fStale: bie

35rec^Ban!, ein SBer^eug 3um JBrc^en,

3.».§lad^§=a3rec^e, ben Saft ber gflacQd*

fteugel bon ben ^olateilen quetf^enb

frei ju machen. — oredjen, tr. : übert).

:

bie Xeüe eineB garten ober fbröben ^ör-
ber§ mit ©eräufd^ blöljlidj trennen ; Bef.

bie ©tengel bes O-lad^fe» auf ber Sredjje

äerfniden; babon: aooredjeu, f. biefee;

bie »aftn oredjen,
f. 33a^n; 5Ufammen=

Biegen, ober legen: einen 33rief Bred)eu;

bie ptoben mifeben, ba^er: gebrochene

garben; mit ©eroatt überminben: eine

^artnädigteit brechen; ^n %dl eincä
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©attaen Bremen: bie gebrochene galjl, ber

SBrudj; toiber ettoa§ Ijanbeln: ben Qrries

ben breiten; enbigen; ba§ ©ttllfdjto eigen

Bremen; reft.: fid) Bremen; eig.: ©Reifen
mit einer getotffen Slnftrengung bon fidj

geben, fid) übergeben; übtr.: b. b. Sidjts

(trauten: bon itjrem Söege burd) bie

Körper, burd) toeldje fie bringen, abge*

bracht »erben; b. b. SBetten: t)eftig an=

fd)tagen unb fid) trennen; b. b. SBolfert:

fidj ^erteilen; Oon bem 2öetter, bon einer

$ranfl)eit: fidj beränbern; bom Söein:

eine anbere $arbe bekommen; intr. nt.

f.: etg.: bon garten Körpern: plötjlid)

unb mit ©eräufd) getrennt toerben ; übtr.

:

SBanfrott machen, [allen; btö <£era bricht

mir: mein ©Camera „ober ÜJütleiben ift

unmäßig groft; mit Übertoinbung fordert.

<£)inberniffe, au§ einem ober in einen

Ort brechen, gelangen, l)erau§bredjen ob.

einbrechen; blötjlid) ^um SSorfdjein tom=
men ; bie Slugen brechen il)m (Oom ©ter=

benben), er berliert ba§ Vermögen §n

fefyen. — bie »redjmtg: ba% SBredjen,

nur bon färben unb «Strahlen. —
bved)bav, 5lbj. : toa§ fid^ brechen läfjt.

— 2ll§ #eftto.: bie»redj=«anf ; Coline:
bie mit ber in ©tüde gebrochenen ©djote

gelocht toirb; = @tfen: bie ©ifenftange,

ettoa§ bamit lo§ ju brechen; = a*uljr;

=@tange: fo toie 33redj=(5:ifen; =a28urs*

ber %$tei, — e(3), — e: bie biet gefodjte

©beife, ba% 5Jlu§. — bveiityt, breiig,

5lbj. : toeidj unb biet toie SBrei, breiartig.

bteit, 5lbj.: aU $läd)e auggebe^nt, eine

grofje 5lu§be^nung l)abenb: bie breite

9lafe; ty breit tote lang: be§ langen
unb breiten; be§ breiteren barlegen;

barüber liefee ftd) ein langet u. breite»

(biel) fagen; breite ©trafen, fjlüffe;

übtr. : niebrig ftol^, borneljm, 3. SB.: fidj

mit ettoa§ breit machen, bamit braljlen;

einen breit fdjlagen, il)n Überreben, ge;

neigt madjen. — 5lt§ 23eftto.: breit-

öetntg; ; blätterig; = <Sdjnabel; = fdjnl=

terig; =fttrntg; Uretern — bie «reite,
— n: btö Sörettfein, bie 2lu§beljnung

überl)., bef. nad) ben «Seiten; bie geo»

arartifc^e «reite: bie (Entfernung t>om

Äquator nad) ben ^olen ju; ber ;<#rai>;

bie »reite in SRebe unb ©ttl, bie 3tu§=

gebeljntfyeit. — hxtittn, tr., refX. : breit

matten; fid) über einen 3taum au§bet)s

neu, ausbreiten. — ber »reitiing: ein

Heiner gifdj, ©trotte.

bie Sterne , 23remfe, — n: eine Slrt

großer ©tedjftiegen: berfc^iebene 2öer!=

jeuge bamit gu brüden, ju flemmen, ob.

3U t)emmen; baju: bremfen: einem
toilben $ferb bie SSremje (klemme) an«

legen; ber »remfer.
brennbar, 2lbj;.: toa§ brennen ober ge*

brannt toerben fann, feuerfangenb. —
brennen/ tr., tntr., refl. ; unb jtoar 1,

intr. oon Singen, bie baju beftimmt

finb, ba% $euer gu nähren : in ©tut u.

flammen, in $euer ftefjen : $013, ^oble,
Äalf, Xorf brennen, ba§ !^ic^t, ba§ g-euer

brennt; übtr.: er brennt bor 3otn, bor

Siebe; 2) tr.: bie 2öir!ungen be§ ^euer§

erfahren taften, folgen 2ßir!ungen äug-

ten: bie $ran brennt Kaffee; fie brennt

Ö0I3 im Ofen; ba§ ßraut Oon ber^eibe
brennen; ^al!, Xljon, 3^e9^ brennen,

öolä gu $ot)len brennen; übtr.: eg

brennt einem auf ber 3mu3e / auf ber

©eele; 3) refl.: idj brenne midj am
^euer; ber^ljon brennt fidj toei^; übtr.:

er toill fic^ rein brennen, fic^ al3 un^

fc^ulbig barftetten. — 2113 SBeftto. 3. SS.:

ba§ ©rentt--eifen ber Söunbär^te, gri=

feure; =©Ia§: ein gefdjtiffene§ ©la§, bie

©onnenftral)len in einen SSrennbunlt

fammelnb; =^oIj; Kolben; =awaterial:

jur Neuerung; »renneffel; =Ofen; -Öl:
al§ ßeucbtmateriat; =^JunW: ber Ort,

ber $untt, in toeldjem SBrenngläfer bie

auf fie faEenben ©trafen bereinigen;

Spiegel; --Gtoff; =üEßette: bie @ntfei'=

nung be§ 23rennbuntt§ Oom 3Jcittelbuntt

be§ 23renn=@lafe§. — ber «renner,— §,— üb.: ber ©eftiHateur, SSraunttoein=

Sßrenner; bie SSorridjtung, too l)inburc^

ba§ anäU3Ünbenbe Seud)tga§ au^ftrömt;

bie Trommel, toorin ^affee*S3o^nen ge-

brannt toerben. — bie »rennerei,—en:
ber Ort unb bie S5orrid)tungen , too

S5rannttoein gebrannt toirb. — brett;

sein, intr.: nacl) SSranb rieben; aud;:

bräteln.
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fcreftyaft, 3Xbj. : mit 2eibe8gebrecrjen Be-

haftet.

baö ©reti,—(e)8, —er, vtl.—a)en, —lein:

ba8 bom SSaumfiamm ber ßänge nad)

bünn wtb breit gefdjnittene ^oijftücf;

ein 23rett bor bem $obf tjaben, nict)t

reben fönnen, bumm fein: einen ©tein

im 33rett tjaben, gut angefdfyrteben fein

;

ferner: Äaffee;, Xtjee^rett: ber ^rdfcn=

tierteßer: ba8 f^toarjeSSrett: bie Xafet,

Woran aSefanntmadjungen angefd)lagen

werben, bef. bie Flamen ber fdjledjten

Falliten; t)od() an§ SSrett !ommen: biel

borgen; auf ben Brettern : auf ber SBüfjne.

— 9ll8 33eftw.:«rett--2Wü&Ie: ©djneibe;

2ttitf)le; 'Spiel, 3. 33.: SDamen=, <Bä)afy

fbiel; ferner: $8rettet=$Büljne; *@eriif*;

*$au3 ; =$lnftcn ; =$üerftf>Iag. — brettern,

9lbj.: au8 Brettern beftetjenb ober ber=

fertigt; übtr. : tjart, unbiegfam, ftad^,

tjölaern; tr.: mit SSrettern, fielen,

Sorten belegen.

bie 23rc$cl, — n: SBarfwerf in ©eftalt

zweier in einanber gefdjlunqener Slrmc
bie «riefe, f.

«ßridCc.

ber «rief, — (e)8, — e: ba§ 2)ofument,
bie f<f)riftlid)e Urfunbe, bie fctjriftitele

2)ttttetlun§, bef. an 9lbwefenbe ob. 9lu8*

tuärtige; etn briefartig 3ufammengetegte8
©tut! Rapier. — 9118 33eftw.: bie «tief*

Siuffdjrift: bie 9lbreffe; ; *8efdjtoerer

:

etwa8, womit man tofe SBrieffdjaften

befdjwert, bamit fie fefttiegen; =»oßcn;
spornt: bie ©eftalt, audj 33ortrag8weife

eines SSrtefeS: --©elb: $oftgelb, $orto;
haften: jum «pineinwerfen abjufenbenber

^Briefe; tu 3eitungen: eine SRubrif 3U

furjer .ßorrefbonbens ber 9teba!tton;

-Soutjcrt: llmfcrjtag; =3Worfe: 2Jtarfe

3um ^ranfieren bon SBriefen; -^apiet:

5PoftWier;=$Poft; Mafien,* -®$veibev
;

=SteHer, eig.: ber 33rieffd)reiber, bann
eine Slnleitung 3. Srieff^reiben; =$afdje:

ba8 Portefeuille; kaufte: eine abgericf)=

tete Xaube, 3U Uberbringung ber Briefe;

'Srilger: ber SSriefbefteKer , Sßofibote;

*S8etf)fel: bie fdjjrtfttictie Unterhaltung
mit jemanb, bie $orrefbonben3. —
hvieniä), 5lbi.: mittel eines 23rtefe8,

bie &rtgg, — en: 3Weimafttge8 $üeQö=
unb ß'aftfdjiff.

bie «rille, —n: ba8 9lugengla8, 6eljgla8,

3Wei burd.) ein ©eftett berbunbene 9lugen-

gläfer. — 9118 $eftw. 3.».: ba8 fBvittem

Bntteval; =©la3; :®djletfer.

bringen, tr.: t>erbeitragen, Ijerbeifdjaffen

;

ba§ SQöort l)at biete 9Zebenbebeutungen,

in benen aber überall bie Urbebeutung

burdjfdjimmert; eig.: übert). etwa8, einen

ßörber bon einem Ort an einen anbent

{Raffen, überliefern: einem ©elb bringen;

tn ober an einen Ort, 3U ober nadj

einem Ort, 3U einem bringen, führen,

leiten, begleiten; übtr., bejetd^net e8

über!).: bie 23erurfadjung ober «|)erbor=

bringung einer Söirfung, 3. 33. : e8 baf)ht

bringen, bef. mit ber tyxäp. an, auf, au8,

in, über, um, unter, bor, bon, 3U, 3. 53.

:

etwa8 an fid) bringen, e8 erwerben;

etwa8 über ba8 ^erj bringen, fidf) nadf)

bielem SBtberftanb baju entfdjliefcen

;

einen um etloa8 bringen, ifyn bejfen be-

rauben ; etwa8 unter bie Seute bringen,

e8 be!annt machen; etwa8 bor fid) bringen,

S3ermögen erwerben; etn?a8 3uftanbe

bringen, e8 boüenben; etn?a8 31t 6nbc
bringen, e8 enbigen jc; ferner melben:

eine ^ac^rid^t bringen; tjerborbringen:

ber 53aum bringt $rüd)te; erforbem,

notwenbig machen: ba8 9lmt bringt e8

mit fid^; erwerben, erlangen unb be=

galten, babon bringen: einen 3U etwa8

bringen, ib^n bewegen; nicbt8 au8 einem

bringen, ttjn nic^t 3um ©eftänbni8 be=

Wegen tonnen; beranlaffen: einen auf

einen ©ebanten bringen; in einen ge=

Wtffen 3uftanb bringen, tiju baf)inein

berfe^en; ber «rinßcr.
ber f&tint, — e8, — e: er^ö^ter ©ra8^

bla^, ^Rain.

ber fßtite, — n, — n: (StnWot)ner 33r t =

tannien8; htitifä , 9lbj.: «ritifrf)=

üöirma.

fcroeren, tr.: in ©tücle bredjen, bann
überl). brechen, 3. 33.: S3rot brocten; fid^

hvoäen, in flehte ©tücte ablöfen. —
fcröcfcln, tr.: in fleine ©tücte breiten;

refl., intr.: in fleine ©tücfe jerfallen. —
brötfclig, 9lbj. : Wa8 leicht in flehte ©tücf

e
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gebrochen toerben fann. — ber «turfen,
— 3, —wo., Söfl. 33rödd)en: btö abge-

brochene ©tüd, bann überf).: ba3 Übers

bleibfel. — ber ©rotfeti, otjne 3/ij.: ber

9came eine§ f)ol)en 58erge§ in 2)eutfd)=

lanb, in bereute beä ^atje§.— stoetfe,

Ulbü.: in ©eftatt bon SSroden, in eins

gelnen ©tüddjen.
ber Probet, Grobem, — 8: ber 2)ambf,

toelcfyer bom ©ieben auffteigt; bie Aus*
bünftung beim ©ieben; bas" Auftoallen.
— bvobeln, intr. f)., f.: auftoatten, fie*

benb fbrubetn.

bie ©tom=$Beete, — n: bie ftrudjt bes

33rombeer=©traud)ö' unb biefer felbft.

bie $3rofamc, — n, blt. ötofämletn : bie

$rume, jmtädjft bon Sorot, ba£ Übers

bleibjel bom Sorot. — baä Sßrö^rijcn,
audj: SBröfel: bie 33ruftbrüfe, bef. bei

kalbern u. ßämmem; ber fleine SBroden,

bef. bie fteinen Seite, toeld)e beim 33res

djen be§ 33rote§ abbringen; babon:
bröfeln: in fleine ©tüde jerfallen.

ba§ SBtot, — (6)3, — e, SSröte: ba3, toa§

genoffen wirb, bie ©beife überhaupt,
bej. : ba§ aus 3Ö^e^l bereitete 9cat)rung§s

mittel; übtr.: eine $
JJcaffe, toeldje bie

©eftalt eine» 93rote§ t)at, ein bbramibens

förmiges" ©tuet: ein £>ut 3 u^er ; oer

Unterhalt, b. Auskommen ; bie ^cafyrung;

fein SSrot fjaben, fein SBrot berbienen;

in ßof)n unb SBrot flehen: in SDietiften

fein; fein eigene? 33rot ejfen: eigener

£)err, unabhängig fein. — 2ll§ 33eftto.

%. 33. : ber SBtot=*8ä<fet ; =$te& : ber einem

fein 33rot ftietjlt, fdjmälert; :(£vtoevb;

MeUhxtttx toeldjer feineäßijfenfdjaft btofj

be§ Unterhalt» wegen treibt; ;&evv: ber

Arbeitgeber; =^or&: einem benSBrotforfe

f)ö_t)er bangen, ifyn in betreff ber ^ftatjrung

bejdjränfen; sSititme; *Strnfte; =dtint>e;

sloö: ot)ne 33rot, übert).: ber 9cal)rung,

beä (Srtoerbeä beraubt; -Wletfev; -9leit>t

bie ÜJli^gunft , in 33ejug auf Sörot^rs
toerb; = 9itn&e; s©djei&e; = Schnitte;

=®u^c; s^eig; säßaffer; =2ötffenfrf)aft,

tveld^e nur erlernt toirb, um fid) ben
Unterhalt au ertoerben.

ber %$tot)l)at)ti, — es: SBetpier au§
Soeben gebraut.

ber 93rurf), — (e)§, SBrüdje: ber £ujtanb

eine» $örber§, ber bricht, ober ber ges

broeben ift; bie ©teile, too ettoa» ges

brodjen ift; bie burd) 33red)en entftanbene

Öffnung; eine ßranffjeit, ba ein Seil

ber (Singetoeibe burd) ßrfdjütterung aus

feiner ßage gebracht, ober burdj eine £)ff=

nung ber inneren |)aut t)erborbridjt; tu

ber Sftedjenfunft bie gebrochene gatjl, ber

Seil eine» ©an^en; in ber Mineralogie:

©teine, meiere in verbrochenen ©tücten

unb unäufammenljängenb liegen; bie

^alte, ber Söug im $apier; übtr.: ju

einem t&vuty !ommen, ein SBer^ältni»

auflöfen, gefpannt fein; in bie ©tü^c
lommen, fdjledjt fahren; ber Ort, too

ettoa§ gebrochen ift ober toirb, namentt.

Grje, Steine: ber ßatffteinsSBrud) ; eine

fumpfige, oft mit «&0I3 betoadjfene ©e=

genb, ber ©umpf, ba» s
JJcoor. — bvufy

avtiq, bvutyia, =i$t, 31b j. : einem SSrud)

äbnlid); fumpfig. — bie «rüf^e: ba^

SBerbredjen unb bie barauf gefegte ©träfe.
— bvüdfiQx toa§ Sörüc^e l)at ober be=

fommt. — IU3 SBeftto. 3. 33.: b. »rurfjs

3(rst; =J8anb: ben 33rud) jurüct^attenb;

sßcattlc; sSRci^nung; Steint ber ©tein

auä einem ©teinbruc^; sStürf: eigentt.

ba» ©tue! eine» gebrochenen garten $ör=

pers; übtr.: ein niebt boEeubeter s
2luf=

fa^, ein Fragment; Gaffer-: b. ©umbfs
ober 5Jcoortoaffer.

bie SBditfe, — n, SBfl.tBrüddjen: ber SBeg,

ber ©teig bon $ola ober ©tein über eine

Siefe; überl). ber Übergang. — 2U»

33eftto.: ber «riiefcm^aKen ; =«ttu;

=©auttt ; siöogcn ; s^clänbcr ; Melkt bie

Abgabe, ber^ott bei manchen 33 rücfen;

sSo^: Ijorijontale Sragbalfen; '®otft
bie SBerfc|an3ung einer SBrüäe; feilet;
sSrJiansc, sÄopt; -Soü, =©elb. — ber

©fücfncir,— 9: ber ben 33rüden3oll er=

^cbt. — bie «türfttng: ber abgebaute
Söoben in einem SPferbeftatt; ein ©erüft

jum Auftoinben ber «g)oläblöcfe in ©äge=

müljlen.

ber «rttbet,—§, 33rüber, SBfl.33rüberc^en

:

ba»bon gleichen Ottern ftammenbe männs
lirf)e $inb; baöon: ber 3JJüd)&rubctJ:

toeld;er mit einem anbern auberer Altern
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gugteid^ bon einer Slmme gefäugt toorben;

ber uatürltd)e «ruber: ba3 bon bem=
felben 23ater ergeugte ob. berfelben 2Jhtt-

ter geborene uneljelidje männliche $inb

;

ber ©tiefbruber: ba3 männliche $inb
bon ungleichen Altern; übtr. hrirb Sruber
audj für ©djtoager gebraust; entließ

bejeic^net e§ aud) männliche ^erfonen
bon bertrautem Umgang ober bon glei=

d)er$eruf3art: ber 3lntt3-, $us=, Srtnf-
bruber; Die barmberstgen «rüber: ein

9Jtönd)3orben. — 2113 Beftto. 3. 33.: bie

«rüber*©emeiube : ©emeinbe ber §erm=
lütter; ba3 «ruber «anb : ber tnnige

SSerein unter 33rübem ober bertrauten

^reunben ; =«unb : bie Söerbünbung, 25er*

brüberung; -^ers: bie toa^rtjaft brüber=

lidje ©efinnung; ~Üinl>; = ßrteg: ber

$rieg unter #eimat3s©cnoffen ; =8tebe;

=Sftorb; --Sreue; SQolt ; =Snitft; «rubere
$vau

|
4iittb.— brüberlia), 3lbj. : bieSlrt

unb Sßeife anrifdjen SSrübern; bie =fett.

— bie =fo)aft: mit einem 33rüberjd)aft

motten ober trinfen.

bie £B?ttl)C,—n : jebeburd) $od)en fräfiige

glüffigfett, bef. bie ftleifdjbrütje, ©auce,
£unfe?c.; übtr. : bieSBerfctimenbungbieler

unnütjer SBorte: er madjt eine lange
Brütje. — =eu, tr.: mit fiebenber $lüffig=
teit Begießen ober bovinem tauchen. —
=öetf?, =n»arnt: fodjenb l)eifj ober toarm;
eine brübttmrme 9ceuigteit, eine eben erft

Befannt getoorbene.

bei- 93ritl)l, — (e)3, — e: ba3 ©ebüfd), ber

©arten ; bef. eine fumbfige, mit ©ebüfd^
betoadjfene ©egenb.

fcrüttett, tntr. f). : laut fdjreien, tönen, bef.

bon Xieren.

fcvttmittett, tntr.: einen bumbfen Xon, Bef.

be3 UnhriEen3 Ijören laffen : er brummt
mir immer bie £%en bolt ; übtr. : ein«

gefperrt, gefangen fifcen: er mufj bier

SBodjen brummen. — =ig, 5lbj. : mür=
rifd).— 2lt<§ SSeftm. 3. 23. : ber «rumm=
«är; *«afe; --(Stfen: bie 9Jtaultrommel

;

^lieoe ; Greifet ; Sotf : ber mürrifd)e
^Jienfdt). — ber «—er, — 3, üb.: bie

brummenbe 5))erfon; bie Srummfliege.
bie ©ttwft: ba3 Verlangen nad) ber Be-

gattung, bef. be3 «Rot* unb ©c^ioarj*

hrilbe3; bab.: brunftig, 5lbj. — *en,

intr. t).: fid) begatten.

ber Grumten,— 3, —üb.: eine gegrabene

Duelle mit ber baju gehörigen (Sin*

faffung; bann: ber fbrubelnbe ßuett,

ba3 Guellmaffer, bef. ba3 Söaffer mine--

ralifdjer Quellen, baljer: bie Brunnen

=

!ur gebrauten, *0Uneraltoaffer trinfen.

— 2113 Beftm. 3. B.: «runueu=2(ber;
sülr^t; - «obrer; =@tmer; =^affuug;

=©aft: ber ©aft eine3Babeorte3; bettet

bie $ette am Tiefbrunnen; treffe: eine

?Pflan3e; =OueIIe; --«Röbre; ^äßaffer.

bie SBtmtft, Brünfte : bie ©lut, ber Branb ;

übtr. : bie Ijeftige Seibenfdjaft. — brüu=

füg, 3lb|.: ^eife; übtr.: leibenfd&aftlid),

heftig; bgl. aueb,: Brunft.
&rmt;$cit, intr.: tarnen.

ber fStüfä, — e3, — e: ber aJcäufebarm,

eine ^flan3e.

bie ^titft, Brüjte: eig. ber borbere er-

habene Seil be§ menfc^lidtjen u. tierifdtjen

ÄörberS bom <£)al» bi§ an ben5Jtagen:

bei ben grauen ber 3ur 9JUldjabfonbc=

rung bienenbe 23ufen; bann eine jebc

.fterborragung, bie mit ber 23mft eine

3lt)ulid)feit b,at; fid) in bie «ruft merfen,

ftolj tb,un; einem Äinb bie «ruft geben,

baefelbe fäugen ; eine gute, fd)lecbte «ruft
b,aben, eine gejtmbe ober fd^teegte ßunge
fabelt. — 3113 Beftto. 3. «.: «ruft=

Slrsnei; =«efu: bie Bruftfnodjen; s«e*

fajttJerbe; =«ilb: ba3 nur bi3 über bie

S3ruft reicfyenbe ^orträt ; =«Iott ; =$rüfe

;

sent^üubuug; j^ieber; =^lerf; =@e-
f«^to)ür; =.^oruifu); :^öble; Soften;
bie Bruftl;öf)le umfc^liefeenb, bie SB ruft;

^noo)eu; «ftronfbett; =8«^: ein &teu
bung3ftüd oljneSlrmel; =Sebne; -yiaielt

Bufen=Xud3^abet; =<Saft; =®d)merä;
=©timme: meldje rein au3 ber SBruft

bringt; --etürf; =$bee; =Übcl: SBruft*

Äran!^ctt; ^äöorse; =2ßaffer: SSBaffcr

in ber 23ruftl)öl)le bei ber Brufttoaffer;

fuc^t; bie --SSebr: ber oberfte Xeil be§

2BaE3 einer 5 eftung. — brüfteu, refl.

:

fid) in bie Söruft toerfen, bie SSruft tjodt)

tragen; braljlen, grofet^un. — brüfttg,

3lbi.: 3. B. engbrüftig. — ber «rüft=

liug, ber Hänfling. — bie «ung, —eu:
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eine ^flauer, eine Söanb, meldte nur bt§

an bie 23ruft reicht.

bie SStut, — en: btö burdj 2Barme (Sr=

3eugte, |jerborgebradjte, bcf. bie au§=

gebrüteten jungen ; beräd)tl. bon unge-

ratenen Äinbern. — 3118 SSeftto. 3- SB.:

*8rut=$8tene: ©rolme; kernte: bie brü«

tenbe <£jenne; =&i<je; =©fen; sSie«. —
Brüten, tr., intr. I).: burdj Söärme
Ijerborbringen; über ettoa§33öfe§ finnen,

böfe§ ausreden; intr.: bie Hernie brütet;

bie @ier brüten; tr.: bie £>enne brütet

bie @ier, brütet auf bm @iern ; er brü=

tet über fdjtedjte ©treibe. — bruiig,

2lbj.: brüten tootlenb; angebrütet.

ber täube, — n, — n, 3311. Sübdjen: ber

$nabe, bef. ber ungezogene, überfj. ber

ungefittete,bo§t)afte2Jlenfd).—buben&aft,

2lbj. : na<$ Slrt ber SBuben. — ber «u=
bettftreirf) : ber fd)led)te ©treidj. — bie

sßüberei: bie fd^änbltd^e Xtjat. — Mfdj,

9lbj.: nadj 9irt bo^after SBuben.

bai ISuti), -(e)§, SSüdjer, S3K. Südjeldjen:

mehrere ju einem (Sanken berbunbene
23lätter*ßabier ; bie Abteilung ein e§ 93udj8

feinem $nljattnad); ber jwansigfte £eil

Don einem SfcieS $abier. — 3118 SBeftto.

3-35.: «udj = «tnber : ber bie SStättcr

eine§ 33ud)8 gufammen^eftet unb mit
einem ^abipumfdilag berfietjt; Bruder;
=Srutferei; =ft-orberung ; =Süfjret; =|>al=

tcr: ber bie ^Redjnungen ber £>anblung8=

Sucher füfjrt, baljer: bie einfache, bie

bcbbelte SBudjljaltung; Mattheit 33ud)=

Ijänbler; -tjänMerifä) ; =&anblung; *Sa=

ben; =2ftatf)erei; =3tf)ulb; =Strt&e: ba3
Sautseidjen, au8 benen bie 2Börter 3U*

fammengeje^t werben; fabeln, intr.:

am 25ud)ftaben Heben; Stählet; =fta-

biemt: bie 33ud)ftaben in ©üben gu;

fammenfaffenblejen; =®iabterung ; 5Budj=

ftaben=9JtttfeI: Sogogrbbt), 58ud)ftaben=

berfeipng ; =9ied)nmtg: Algebra ; =ftäbüd):

bem&udjftaben, bem 2öortberftanbe nad),

ganj genau
; ferner: «ürf)ct---i8ort»; -ZStett

;

=£änbler: Xrcbler, Antiquar; Kenner;
4utnbc ; -Sammlung ; "Scfyrant ; =Staub

;

=93erjetä)m3 ; =äöurm; übtr.: jemanb,
ber beftänbig über ben Südjern hegt, ber
im SBüc^erftaub lebt unb toebt. — budjen,

tr.: in bie SBüdjer eintragen, bef. in

$ed)nung§büd)er. — bie SBudjung, (Sin*

tragung in Sftedmung8büd)er.

bie$8ud)e,—n : ein SBaum mit eiförmigem
ßaub u. hartem <£>ola; bagu: bie äöeifc
»ttdje, 9t0t.-»tt$e* — 9U8 SBeftm. 3-35.:

«itdj = 3lm£fer : eine *ßflau3e: Rumex
acetosella; *@cfet u. =@Wjel: bte^rudjt

ber SBudje, bie SBüdjel; --<Sfd)e; ^in«:
ein $inf, ber fid) gern in 93ud)h?älbem

aufhält; sSWaft: bie Fütterung ber

©cfytoeine mit SBüdieln; =2öetsen: ba8
^eibe!orn, eine ©attung Söegebreit, bei*

bon: S3ud)toeijen = ©rü0e: bie «£>eibe-

grütje; ferner: 23ud)en = £ain; =iJM5r
=Saub; s^öalb, — bitten, %b\.: au»
SSu^en^oIj befte^enb.

ber $8wfy& V8n%), ber S8u$$fMiuni,
—§,—bäume: etn immergrüne^ ,beiun3

cersmergteS @en)äd^§ mit hartem, gelb=

liebem «^013. — 5 bäumen , 2tt>j. : bon
23ud)3baum.

bie Wntye, —n, 23H. 25ü^§c^en: jebe§

malaenförmige Keine ©efäfe; eine^linte

mit ge3ogenem Sauf; über!).: ein©d§ie^
geme^r; ferner: S5ein!leib, «g>ofe. — 5i(§

iBeftm.: «üdjfen-^noff; -JlMgel; --Sauf;

*<Sdj«ft; =®d)tnieb f =3Jtac^)er; =Srf)ii^e;

ba3u: Bmel-^ü^e ; a2Öinb=öü^fe»

ber «udtftafce: f. 35ud§.

bie 5?itd)t, — en: bie Einbiegung, namentt.
be§ 2öaffer§, ba^er: ber !teine ^Uleer*

bufen; Mg, 5lbj.: Suchten ^abenb.

ber 33ud)luct3cn: f. SSuc^e.
ber ^Sttcfcl, — §, — uü.: b.@rf)aben^eit:

ber ütüclen, bef. ber aufgebogene; öer

2Iu§toucb§ am ütüclen. — butfelidjt, =fg,

5lbj.: tjöderig, mit au§getr»ac^fenem

SRüdm; ber «ucfeltge, — burfeln, tr.:

auf bem 23uctel tragen; übtr.: an^al=

tenb unb gebüdt arbeiten: er bwrfclt bin

gan3en Sag. — biitfe«, tr., refl.: fic^

tief neigen. — ber »ütfling, —8, — e:

bie tiefe Sterneigung. — ber Q3ü(fing,

— 3, — e: ber geräucherte ^öfelbering.
bie Ü>«bc, —n: bie §8rettert)ütte ; ein

fleineä, bef. I)öl3eme§ ©ebäube. — ber

aSübner, —8, —üb.: ber Äätttev,

<^äu§ler.

ber ^Büffe^ — 8, —üb.: eine 5lrt toilber
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Oc^fen; $8üffel=Cdj3 ; =$ont; auct): eine

2lrt tiefen, äottigen Xtkäfi, barjer: Mod

;

übtr.: ber grobe, plumpe 2Jienfd). — *baft,

*ig, =mäf?tg: unbeholfen, plump, grob.

—

m, intr. tj., refl.: übermäfjig arbeiten;

bie «üffelei.

ber öttfl, —(e)8, Büge: bie Biegung, ber

Sogen; ber Ort, wo ein Körper gebogen

ift, ober fiä) biegt ; ber borbere Xeil oe£

©c^iff*. — ba§ «ugfariet: ber fctjräg

borau§fter)enbe ÜJiaft am Borberteit beä

©cfjiffä. — ber «ügel, — §, — uo.:

jebe» freiebogenförmige ^olj ob. detail

;

bef. ber Steigbügel, Wo hinein ber Leiter

bie pfee fetjt. — baä -Gifen: ba§ Sßlätt*

eifen. — -ein, tr.: bie Sßäfdje glätten.

buflficreu, tr.: ©djiffe in§ ©dtjlepptau

uefjmen, mit fort^iel^en.

ber &itf)(, — e§, — e: ein madiger £)ügel.

ber 33itf)(e, — n, Weibl. bie »üble: ber,

unb bie ©eliebte. — ber «ubjet, bie

-erin: ba*felbe, bott) mefjr im nadt)teili=

gen Sinn. — bie $$uf)i-3irne : bie Suft;

birne; bie =Sa)hjefter: eine ^erfon, bie

bef. berbotenen Umgang mit Männern
pflegt.— bie =etei: ba§ ©treben ju ge*

fallen, bie ©efallfucrjt, bie finnlicrje Siebe.— bie =f«f»aft: bie Siebfd)aft. — setifa),

5lbj.: but)tenb, gefattjücfjtig, fofett. —
=en, intr. t). : Siebe»fpiel treiben, bef. ein

un^üctjtige^; fidt) um bie Siebe einer

$erfon be§ anbern ©efd)led)t3 bewerben

;

übtr. : über!), fid) um etwas bewerben.

bie 3$ül)ue, — n: ein err)5t)teä ©erüft,

etwa§ barauf ju ftetten, feljen ob. t)ören

äu laffen, bef. bie ©dt)aubür)ne; bie

©djaufpielfunft; bon ber ©üljne abtreten

;

übtr.: ein (£t)renamt berlaffen, einen

2öirfungöfrei§ aufgeben; bidtjterifd) : fter-

ben. — ber Q3übnen--£>id)ier; =gercci)t;

ber = #elb; -Sfciel; bas -Söefen. —
büljnen, tr.: mit Brettern belegen.

bie ©ü&te, f. Bure.
ber &uUe, —n, —n: ber 3uct)tod)3, ber

(Stier. — bie «ullbogge, ber »uHen=
beißet: eine 3lrt großer <£>unbe, ber

gleifdjerfmnb, Ocrjfenfänger. —-bie QSnlle,

— n: $apjel fürbaß ©iegel bon äßad)§
ober 5Jtetaff an öffentlichen llrfunben;

«ine folcfje Urfunbe felbft, bej. eine päpft»

lidje, ein päpftlictjeä ©dtjreiben; bann:

bie O-Iöfd^e; aud): ein glatte» ©d)iff orme

©egel jum kalfatern anberer ©djiffe.

ber Kulten, —8: ein bemadjfener (Srb*

Raufen.

bummeln, intr. rj.: Bammeln, fctjlottern,

uml)erfd)lenbern. — ber »ummler: ber

umt)erfd)lenbrer, 9tidt)t3tr)uer ; bie «um*
melet; bummelig.

bumä! ^nterj. be§ bumpf fctjallenben Sluf*

fd)lagen§ ober ptte».

ba§ 3$uub, — (e)§, — e: baäjenige, ma§
Körper miteinanber berbinbet ober an*

einanber befeftigt: mehrere gleichartige,

mit einanber berounbene 2)inge, 3. B.:

ba§ Bunb ©tror). — ber ©unb, — (e)§,

Bünbe: ber Vertrag, bie Berabrebung,

Woburd) fid) $wei ober mehrere *ßerfonen

ober freie ©taaten miteinanber berbin*

ben; bie Berbinbung, ba3 S3ünbni§, unb
biefe ©taaten felbft. — 2U3 SSeftto.:

bie «unbeS -- «ebörbe ; =»ruc^; --@ib;

- Srrennb ; = ®enof? ; - ©enoffenfcfjaft

;

;$>tet; -Sabe: worin bie ©efetjtafeln beö

Jbunbe» aufbewahrt werben; -muffig;

-Wat; -®toot; =©tnbt; *S:og: ber Jüer=

fammtungätag ber 33uubeBglieber , unb
bieje felbft. — baZ ©ünbniS, —feg, — fe:

bie Bereinigung, SSerbinbung. — *ig,

9lbj.: rechtsgültig binbenb; !urj, ju*

fammengebrängt, überjeugenb: bie bün*

bige 0tebe; bie »ünbigfeit. — ba§ *Bün*

bei, — §, — üb., — d)en: ein Ileineä

ätmnb bon 3ufammenÖeöu"oe«cni. —
bünbeln, tr.: in 23ünbet äufammenbtns
ben

; fidt) berbünben, berfdtjwören. — ber

$Bunbfd)ub, , — eg, — e: S3auernfdt)ut)

;

Empörung; — -. weife: in einzelnen

SSünben.

bunt, 5lbj.: mehrfarbig; au§ fingen ber«

fd)iebener 5lrt beftet)enb, berWorren. —
3113 SBeftW.: «nnt=35roffel, =3)rucf: ber

• SDrucf mit mehreren färben; =forbin:

lütterer : ber Äürfdtjner, 5ßet3Wer!=3lr*

beiter; sgef^renfelt; =fa)e(fig; ^Spcdjt;

=f»reifiß ; ^gefteeift.

bie SBürfce, — n: bie Saft, btä auferlegte,

bef. bie Xragtaft.

bie &ütc, — n: bie 3"^^ ter Übersug

für ein Bett, ^olfter ic.
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bte S&ittg, — ctt: ber eingefdfjtoffene bt-

fefttgte Ort, ber befestigte 2Bot)nfifc, ba=

tjer: bie ütitterburg, bie äöagenburg;

übtr.: ©dmfc, ©d)trm, 3uffod)t: e™ c

fefte 23urg ift unfer ©ott. — 2118 Seftw.

3. 35.; 58nrg=3Mebe; ber innerhalb einer

Jöurg gefidjerte triebe, bie ©egenb um
eine 23urg, fotoeit fie bem SBurgljerrn

gebort; Kraben: ber eine Sburg um:
fcfyliefeenbe ©raben; *@raf: ber 33efet)l§=

tjaber unb SRidjter einer U3urg; SBurg*

bogt; »Verlieft: ber Werfer, Sßurgfelter,

alä ©efängnte einer 23urg; 'Weiftet:

ber 23urgbogt; *8aft. — ber ^Bürget,
— §, —üb: roeibl. bie serin; früher: ber

23ett>ot)ner einer 23urg, jetjt: ber ©tabt=

betootmer, ber ©täbter ; bann: jebcS 2Rit*

glieb ber bürgerlichen ©efellfcfyaft, ©e^

meinfdjaft; bafyer: Staatsbürger; aSßelt*

bürger. — 2U§ JBeftto. 3. 33.: »ürger-
2lbel: bie33ornet)men einer SÖürgerfdtjaft,

SPatrijier; = Oru§fd)uff ; *«rtef: bie Ur«
tunbe über bie 5lufnai)me in eine Bürger«

fdjaft; =<£tb: ber beim SBürgertoerben 3U

letftenbe @ib; »Krieg: ber innere Ärieg

ghnfdjen ben Untertanen eine§ ©taat«;
fronet al§ efjrenbe 9lu§3eidmung ber=

bienter ^Bürger ; SJürgerSIente ; -2?}mm;
«Bürger * anäbdjen : ba§ sUcäbdjen au§
bürgert, ©taube; =2fteifter: ber 33or*

net)mfte ber $ürgerfdjaft, ba§ |>aubt ber

©tabt=£)brigfeit;--3Jieifterei; =qßatf: ber*

ädjtttdje bürgersteute; =Wi*t; -SHedjt;

= 3rl)itlc; =Sinn; --Staub; =©tol$; =^u=
genb; *$8erbanb; sfBerfamntlung; =2Bad>e;

=2öebr: SÖürgergarbe; =28efen. — =1x6),

5lb}.: bem Söürgerftanb gemäf}. — bie

=fa)aft: bie ©efamttjeit ber 23etooljner

einer ©tabt. — btä =tnm: ber ©taub,
btö SCßefen einer bürgerlichen ©efellfdjaft.

ber SBiirjie, —n, —n: einer, ber für bie

ISSerbinbüdjfeit eine§ anbern t)aftet. —
seit, intr. t).: für ettoa3, ober für einen

bürgen, tjaften, 6idt)erbeit leiften.— bie

:f<f>aft: bie S5erbinblid)feit
,
3U melier

fict> ein SSürge anf)eifd)tg madtjt; ber

Vertrag, taoburdt) bie§ gefdjiebt.

ber $8urftf>e, — n, — tt, 'UM. SBürfd&d&en,
— lein : ein junger SJtenfdt) , bef. b. ges

ringer 9lbfunf t : ber8ebrburfa}e,2Sanber«

burfdje; ferner: ber ©tubent, ber ©djut=

genoffe, baber: bk »urfa)enfd)aft; ber
sfhaftet?, =f^aftli(^; ba§=2Öefen; =baft;

burfd^foct, 5tbj.: nad) 5lrt berU3urfd)en;

bann : ftott, nadj 5lrt ber ©tubenten.
ber »ittfcfc: f. Strf<$.
bie SBütfte, — n: ein au§ Sorften ober

anbern ©toffen at§ $>rat)t ?c. berfertig=

teS äßerfjeug 3um Peinigen bon ©taub
unb ©ct)mu^.— «ett, tr.: mit ber SBürfte

überfahren, reinigen: einem ben $obf
bürften, i^m einen berben 23ermei3 geben.— ber =*Binber, ber =SWacfjct.

bittttg, 5lbj.: ber ©eburt nadt) lt)erftam=

menb.— ebenbürtig : bon gleicher ©eburt.
ber «ürjel, — 8, — üb. : ba§ ©teiftenbe

manetjer 2iere; ber ©tet^ ber Sööget,

ber turje ©dcjroanj bon $ot- unb
©c^toarämitb; übtr.: ein fur^eS ®t5d*
eben. — bnrjeln: f. burjeln.

ber Jöufc^, — e3, 23üfä)e, —lein: ein au§
niebrigem ©efträudtj befte^enbeS ©e^ölj,

ba3 ©ebüfcf), ber bergenbe ©c^u^, be\.

für SSöget u. SGöilb; mehrere jufam^
mengebunbene 2)tnge gleicher 3lrt, 3. 55.

:

S3tumen, ^flan^en k. — 5ll§ SBeftw. 3.

SS.: »nf* = »aum : fleiner, bufdtjig ge*

3ogener5öaum; f&ufä'ftupi»eti ber^in=

ter 3Bufd()toert lauernbe SÖßegelagerer,

©traudjbieb; =SWonn: ber in Söälbern
lebenbe 53Zenfdt), ber 9came ber «g)otten=

totten, audt): ber Orangutang; =2Seibe;

--aöerlt allerlei ©ebüfc|. — ber »nfdjel,

ba§ «üfajetojen : ber Heine Sßufdt);

audt): g^eber=, ^aar=, SBlötterbufdt). —
buf^trt)t, 5lbj: einem 33ufct) äbnlidt).

—

bnfd^tg: Sßüjdje babenb.— büfa)elariig f

^förmig: natfi Slrt, in ©eftalt eine§

SBfifdjett.

bie ^3ufef —n: ba% ganj feine ^>aar, bef.

ber $at;en; audt): bie feine SBofle ber

2öeiben3äbfcf)en; bie QSufefa^e. — bie

»üfe, — n: letdt)te§ Orc^rjettg jum ^e*
ring§fang.

ber ©ufen, —3, —ut).: jebe ©inbtegung,

©inbud^tung ; bie einraärt§ ge|enbe

$alte in ber ^leibung; bie @inbud)tung

3tt>ifct)en ben (meibt.) Prüften; baljer : ber

SJieerbufen ; übtr. : ba§ innere, b. $er$.

—

ber ©ufen-Seennb : ber ^erjenäfreuno,
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bcr feljr Vertraute $reunb; bie *Bufen=

9?abel: Xudjnabel; streif: bie £)enu>

fraufe; ba§ =Suä).

bie Stufte, — n: iebe $u erlegenbe ©träfe,

bcj. in ber römifdjen $ird)e bie ©enug=
ttjuung für begangene ©ünben burdj

gute 2öer!e; in ber broteftantifdjen bie

aufrichtige 3fteue über bie begangenen

©ünben unb bie bamit berbunbene 33er*

befferung be§ ßeben§, ofjne 2%; bufr
fertig, ^bj. : pr 23u§e bereit.— &itf?en,

tr.: einen zugefügten ©djaben mieber

gut madjen, ©enugtfjuung leiften ; ©träfe
ieiben: mit beinern 23lut, mit bem Seben

mu|t bu e§ büfjen ; idj mu§ e§ büfjen

;

bafür mufj er büfjen; ber sßüfcer; bie

Lüftung.
f>Utt, Slbj.: lurj, oief, Hein. — ber Kutt,
— (e)§, — e: eine Gattung ©eefifdje,

3. 23.: Steinbutt. — bie Kutte, — n:

eine fnorbelartige $rudjt ober $nofpe,

3. 23.: Hagebutte, ^ainbutte. — bie

Kutte (»ottia)): ein oben offenes ©e-

fäfr in meift runber ©eftatt, bie Äufe,

baf)er: «üttner: f. 23öttdjer. — bie QSut--

te\, —n: bie^lafdje, bie 23outeitle; ba*

bon: frutteln: fdjciumen, mouffieren. —
ber Söüttel, —§, üb.: ber |)äfd)er, ber

genfer, ber niebrigjte ©erid)t3oiener. —
bie sei: an einigen Orten: ba§ öffent=

IicT)e ©efängni§; ba§ ©ctoerbe unb bie

äßofjnung beS 23üttel§. — bie »tttter:

baZ au§ ber *IJtildj einiger Xiere, bef.

ber Äütje unb ©dmfe gefd)iebene fjett;

eine fdjmierige ©ubftanz, bef. in ber

Chemie, 3. 23.: 2lugen Butter'; bann
überf). ba§ 23utteräljnlidje: ^?a!aobuttcr,

$reb§butter. — 2113 *Befito.: »uiter*

»emme: mit 23utter beftridjene SSrot*

fdjnitte, =©toEe; = ®irne: bie tocidje,

faftige ©d)mal3=23irnc; Ginnte: ber

9came einer gelben 23lume; Kringel;
:Kvot: 23emme; *$ofe; =3r«*ft: btö §a§
Zum buttern, bie Xonne jum 23erbacfcn

ber SSutter; 'S&ogel: ein ©djmetterling;

s|?rau: 23erfäuferin ; -.^änbletr, ^anb-
Iitng ; =a?JiIt^ : bie nadj 2lu§fd)eibung bcr

Butter nad)bleibenbe 2JUld); *®$nitte:
=58rot; :&ted)evt ein fjölaerneä Sßerfzeug

311m 5lusfted)en ber 23utter au§ bem £yafj';

-®toüe: *23rot; Zeigt ber mit 23utter

angerührte £eig 3U 23aätocrf, 3. 23.:

23utterfud)en, 23utterfringet ; dornte:

f. »fja§; s £«4»f> = *8ogel: ein gelber

©djmetterling; ^äöttra. — Buttern, tr.:

23utter rühren ober fcptteln, iÖuttcr

bereiten, audj übtr. — butterig, 5lbj.:

bott 23utter. — buttevityt: tüte 23utter.

ber Stoffen, —8, — n: ber ßnoten, ber

Knäuel: ber 23ufcen am Sidjt, ba§ Äern*
ge^äufe im Obft u. bgl.; bermummte
©cbrecfgcftalt: ber «utjenmamt.

ber £toyj&attm: f. 23ud)3baum.

<£

©a§ ©: ber britte 23uä)ftabe be§ beutfe^en

9ltbl)abet§, ift ein frember, momit fein

beutfc^e§ 2GBort beginnt, unb mirb in

beutfetjen SCßörtern bon bieten nur in

d>, fai unb if unb in Eigennamen ge=

braucht; fonft wirb ba§ toie t tautenbe c

audj burc^ l au§gebrüät. ^n ber 5Jiufü,

bie 23eäeidjn. eine§ Son§, ber Vi Xon
erjb^t 6t§, Va %ov erniebrigt @e3
toirb; babon: 6sS)ur; G = 2Jcotl; bann

ber 9lame einiger ©djmetterlinge, 3. 23.:

ber <&=$altev.

bie Otebct, (gr.) — n: eine ausläubifctje

gic^tengattung , ber auf bem Sibanon
mac^fenbe 6ebern = 23aum; ba^er: 6e^
bern-$0l,v— cebern, 3lbj. : au§ ©ebern=

^olj bejte^enb ober gemacht.

ccnfictc«, (lat.) beurteilen, bnifen, fdjfc

^en. — ber ©enfor; bie ©enfur; ber

©enfuS: ber 3in3, bie ©teuer.
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^ettt,— ett : ber ©erid)t§be3irf. — cent,

(tat.) tmnbert, bat)er: pro Cent ton
ober für tjunbert. —• bie Hßvocföente.
— ber Zentner, f. 3 e «tner.

bie <£eremottie, (tat.)— (e)n: ©ebräudje,

llmftanbe, weldje bte |jöftidjfeit ein*

geführt tjat, beren ganzer Umfang ba§

©ercmouicl genannt Wirb, bafjer: ber

(tevemonienmeiftev , an ben £)öfen;

bann: eine mit folgen Zeremonien be*

gleitete .gmnbtung.

d): ift ba§ 3ufammengefetjte geidjett eine§

einfachen 8aute§, meiner ftärfer t)aud)t

a(§ f), 3. 35. in 2Jtäbdjen. aufgenommen
fiub bie Söörter in tid), Wo ba% et) am
fjäufigften einfach tautet, Wenn ber £on
auf ber bort)erget)enben ©übe liegt, 3. 33.

Uebtidj; bobbett aber, Wenn bie 3Weite

bort)erget)enbe ©ilbe ben Xon t)at, 3. 35.

fürdjtertidj. %n einigen Ratten lau«

tet e§ wie I, 3. $. in (Stjor, ßtjrift;

in anbern betjäit e§ feinen eigentüm^

ticken <£>aud)taut, 3. 35. in 6t)ina.
9JHt einem § lautet e§ wie t§ ober %,

3. 35.tn2)ac§§, Stufet, 33üd)fe. 3?n

gufammenfeimngen behält e§ feinen

eigentümlichen Saut, 3. SB. nad)fet)en.
35ei tängft eingebürgerten $rembwörtern
Wirb aud) anftatt d), fd) getrieben,

3. 33.: ©ctjalmei, ©djafott. — d>

lommt at§ Stnlaut in beutfdjen Sßör*

tern nid)t bor, bod) Beamte man bie

@nbftlbe djen, mittete melier bie ber*

!leinernben Siöörter gebilbet werben,

3. 35.: ^ßrin3ä)en, $inb$en zc.

&i)am\Hi(incz (frj.), — §, —üb.: fd)äu=

menber, moujfierenber SOßein au§ ber

5ßrot>in3 (Ttjambagne. — ätampaQtievn,

intr. f). : jed^en, biet 6t)ambaguer trinten.

<£f)cm f. $ar.
ber ®f)avattet (gr.), —§, —üb.: ba§

ßennseidjen, bef. ba§ ©d)rift3eidjen, ber

35ud)ftabe (2JI3. (Stjaraftere); bann: bie

eigentümliche ©efinnung; bie $eftigfeit

unb folgend) tigfeit tu* 2)enfen unb
^anbetn, ÜJI3. bie (Stjaraftere; 3. 35.: bie

engtifd>e ©djrift tjat gefättige Cfjaraftere

;

bie aufgefunbene Xafel mit unbelannten
ßt) aralteren; er tjat beim ßjamen bm
erfteu Gtjarafter belommen ; bie 35rüber

tjaben ungleiche gtjaraftere. — bie <£$a*

taltevifiit: bie (^arafter*(Sigentümlid(js

feit. — tyataltetiftifcJ) : beseidjnenb,

eigentümlich — djtttafterifieren : ben
(£$aratter fdjilbern, ben Umfang aEer
2Jcer£mate einer ©adje beftimmen.

bie GQtmffcc (frj.), — en: bie erfjötjte

unb geebnete ©trafce.

ber u. ba% <£Jjotr (gr.), — (e)§, Gfclfre:

bie ©djar, bie 9fteit)e 3ufammenwirfenber
©änger, 2Jcufifer, Xch^er; ba§ gufam*
menfingen ober ©bieten mehrerer; ein

üUlufitftüd, toorin biefetbe ©timme bon
bieten gemeinfam gefungen wirb; au$:
bie ©änger be§fetben; ber ert)öt)te Ort
für ben ßfyor, bie (Smborürdje. — ber

(SfyovaQ: ber ß^orfü^rer. — ber

(Storni: ber ®ixä) engefang.—ber^ottft:
ber 6f)orfänger; bie (Sfyoviftin*

ber ®ftrlfl(fl«.)/ ®6riHtt«(Iat.), SttcffiaS
(tjebr.): ber ©efatbte, ^eitanb, ber 33e*

freier, ©rtöfer.— ber ^eilige <£ljtfft: ba%

ß^riftfeft, ba% ^eft ber ©eburt Ö^riftt,

burd) bie 35efdjerung auc^ «ßinberfeft.—
5tt§ 33eftto. 3. 35.: ber ©^Hft--2l6enb

:

3ßeitmad)t§=2tbenb; =®cf^crung: 3Bei^
nac^t§ = 35efdjerung ; »Seft; =@cf^enf;
=Ktttb^cit: at§ ba§ befc^erenbe. — ber

etirift (gr.), — en, — en: ber 35efenner

ber ße^jre ^efu ß^rifti ob. ber c^rifttic^en

Religion. — bie <£f)viftenfyeit $ bie ©e*
famt^eit ber Triften; ba3 (£f)tiften=

tum, — 8: ba§ c^rifttic^e SGßefen, ber

c^riftt. ©taube, bie djriftt. Religion. —
dEjHftftdj, 5lbj.: ben Se^ren 6t)rifti ge=

mäfe, ba§, Worin fid^ btö Wa^re SDBefeit

be§ Triften au§brägt. — ber ©^rift»

moitat: ber S)e3ember.

©ftut: f. Äur.
bie (Sißarrc, —n : bünneö, au§ ^aba!§s

UätUvn gewidette§ 3ftötfd)ett jum 3laus

c^en; ba^er: Gtparccn = &aftcn ; stifte j

«G^i^c: ba§ fbi^e ßnbe einer Zigarre,

auc^: eine ©biije, ein ltetne§ ?ßfeiferen

für§ Zigarren* Sflauc^en; =©tum^f;
=3:afi^c: @tui 3um hineinlegen ber

©igarren.

bie <£t)p?effe, — n: eine befannte 3i^a

bflanse, ein immergrüner 35aum; auc^:

©inubilb ber Trauer.
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&: ber bierte 95ud(jjiabe be§ beutfcljen 911»

bfiabetS: Mitlaut, toeitijer als t. 3n bet

2Jtuftf, bie S5e3eidt)nung eine? £onS, bct
lh Ion erl)öt)t ober emiebrigt ®tS ober

SDeS wirb; bal)er: $»®ur, 5)»2Woa.

brtf 1) 2lbb.: mit ber ©runbbebeutung beS

©egenWärttgfeinS, 25orl)anbenfetnS, ben

Ort ober bie Qnt be^etc^nenb, 3. 35.:

ba bin idt); fte war nodt) nidt)t ba; er

ift nidjt meljr ba; War niemanb ba?
idj fotnme tben bon b a Ijer; er mar nid&t

meb,r ba, als it^ !am; in allen biejen

Lebensarten fteljtba für: gegenwärtig,

l)ier, bort, unb beaetdjnet ben 9lufentf)att

beSjenigen, bon bem bie Lebe ift, alfo

ben Ort. — 2) 2tlS $onj. ftetjt eS

1) für: als, inbem, ungeachtet: ba er

midt) bemerfte, blieb er ftefjen; ba idt)

ifjm baS Unfd)icflidt)e feines £eneb,menS

borftettte, fai) er eS fein; bu gefjft mit
i^m um, ba er bod) bein Q-einb ift;

ba idj nodt) mit itjm Umgang pflegte,

mar er ein foliber ÜJtenfdt); 2) für: weil,

eine Urfadtje angebenb unb mit fo im
^iadjfatj: ba er in ber Seljrftunbe biel

blaubert, fo Wirb er Wenig lernen;

3) entgegenfetjenb im 23orber» unb Wady-

fa£: ba einer genug wäre, fommen il)rer

neun. — 2>ie Ableitungen unb 35er=

binbungen mit ba finb fel)r mannig»

faltig, 3. 25.: babei, 2lbb.: bie ©egen»

Wart, baS 9ial)efein einer ©adt)e be»

3eidt)nenb: eS bleibt babei; babei
fann id) eS nidfyt bewenben laffen; idt)

ftanb bidjt babei; er ift überall ba'
bei, Wo eS luftig tjergefyt. — ^nt»ci=

bleiben (fidt) ntdjt trennen) unb babei

bleiben (beharren); babei [itjen unb
babei fitjen; babeifteljen unb babei

fteljen. — »bleiben, intr.: an einem
Ort berweilen. — »bura), 5lbb.: burdt)

biefeS: baburdj erreicht bu beinen

Stoed nidjt, berfdjieben bon: ba burdj,
l)ier burd); ba burdj (burdt) biefe

.ftede) !ann man nidjt get)en. — »fern,

$onj.: Wofern, infoweit, borauSgefejjt

bafe. — »für, 9lbb.: für ober gegen
etWa§ : bafür mag er felbft forgen ; id)

Witt el bafür annehmen; bafürbalten;
nacl) meinem dafürhalten. — -gegen,

2lbb.: gegen ober Wiber etWaS: idt) l)abe

nidt)tS bagegen; bagegenbalten; als

fionj.: für hingegen, im ©egenteil. —
»beim, 2lbb.: 3U #aufe, aud) als fäd)l.

«ftbtw.: baS, Wo man ju #aufe ift,

fid) t)eimifdj füt)lt. — --ber, 3lbb. für:
bon biefem ober jenem Orte, herein,

einher, b,er: baberFommen: er lommt
baljer; als $onj.: barauS, au§ biefer

llrjad)e, alfo, folgtidt): bie ©adje t)at

baljer iljren Urfbrung. — »bier, 9lbb.:

b,ier am Orte. — «bin, l) 5lob.: eine

Bewegung nadtj einem bejtimmten Ort:
fomme bodt) aud^ baljin; bringe ben
©tub,l bab,in; er Wirb nidjt bab,tn
gelangen; baffinab, »auf, :au$, sein,

=gegen, »tinter, »toärtS; 2) ein S 1^
ober einen 3wedt: fein SSeftreben gel)t

bab,in; 3) ein 9luft)5ren 3U fein, ein

53ergangenfein: alle 3-reuben finb ba^
^in; iljre ©djönljeit ift ba ^in; aud^

biefer ßble ift nun ba b,in, tft ge*

ftorben. 3fn 3"fommenf. b,at baljin bie

SSebeutungbon: foWeit, weg, fort, nadj,

3. S5.; babin»flie^en, »eilen, »Fommen:
baljin ift eS mit ib,m gelommen, für:

fo Weit Ijat er eS gebradjt; »bringen:
3U Sßermö^en gelangen; »fteaen: ba^in»

geftellt fein laffen, auf fidj berufen
laffen ; etwas bleibt bab,ingefteHt, bleibt

an feinem Ort; »ftreben; »jieben:

Äennft bu baS Sanb, Wo bie Zitronen
blüb,n, bab,in, baljin laff unS 3ieb/n.

—

babhtten, hinter, 2lbb.: hinter etWaS,

rücfwärtS bon etwaS: baS S5udtj ift

hinter ben Xifd^ gefallen; laffe eS nur
bab^ inten; tjier ift eine 35überei ba*
hinter; eS ftetft waS babinter; WaS
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liegt benn b a hinten (l)ier im £)inter=

grunbe), bal)inter fein, eifrig nadjfeljen

ob. nadljforfdjen; bat) tut er tjer fein,

eifrig betreiben; id) werbe fdjon bafjin*
terfommen, e§entbeden ober erfahren.— - liegen, intr. : f).: an einem beftimmten
Ort liegen, f)ier liegen: ma§ liegt benn
ba; mie liegft bu fo unanftänbig b a

;

beine $eber liegt ba. — =malig, Slbj.

nnb =ntal3, 2lbb. : 31t biefer, jener 3eü,
etma§, ma§ bamal§ war, roa§ in eine

frühere 3eit fällt. — -mit, 1) Äonj.:
pr Slnfnübfung eine? SlbfictjtSfajje»,

für: burd), mit, auf bafe: bamit bu
fietjft, bafe idfj bidj liebe, fo miU idj e§

ttjun; 2) 9lbb.: bamit mirb er md&ts
auäridjten; e§ ift au§ bamit; er treibt

nur feinen ©bort bamit. — --naä),

2lbb.: bejieljt fid(j auf ein 3tel, eine

Stiftung, 5lnftrengung, ein Verlangen

;

auf ein ©efe|; auf einen 3uftanb, eine

«gjanblungSmeife, eine 3eit, eine 9fteit)en=

folge: id) frfjne mid) banad(j; banadj
Ijat niemaub ju fragen.— sne&en, 2lbb.

:

3ur (Seite bon etma§; in SSe^ug auf eU
ma§, baZ in ber Sßälje liegt ober ges

fd)iet)t; übtr.: für überbieä, äugleid):

glcid) bau eben liegt mein «£au§; ftede

ba§@elb nictjt b aneben; ictjlmtte ba»
neben nod) bie 9lbfid(jt ie. — snteben,

5lbb. : ba unten in ber Xiefe, mirb bef.

im f)ör)em ©tit gebraust, um ba% 3r=
bifdje t)ier auf (Sirben im ©egenfafe ju
jenjeit§ (broben) gu beaeidjnen: %'xe--

nieben. — =meber, 21bb.: in bie

Siefe, äu SSoben, bef. übtr.: mutlo§,
unterliegenmad^en: baniebetüegen : ba%
^inb liegt franf banieber; ber

<£)anbei liegt gemattet) banieber. —
=fetn, intr.: bortmnben, an einem be-

ftimmten Ort fein; ba% --Sein, — 3:

ba§ ©ein, SSefte^en, 33ort)anbenfein, bie

@jificnj: jeber Söurm freut fiel) feine§

2)afein§, unb nur mancher SOIenf^
\)at barüber feine ^reube; ba§ 2>afein

@otte§ bebarf !eine§ 33emeife§.— --fel&ft,

2lbb.: an bem Orte. — -fig, Slbj.: an
biefem Ort, t)ier. — -bon, 2lbb.: Bej-

eine Entfernung bon etma§; Slblöfung,
Trennung, Befreiung bon einer ©ad()e,

^offmann, beutföeS SBörtet'&itäj.

bon einem 33ert)ältni§ ober 3uftenb,

einer 9füdjtung, bon ba, bon batjer,

Ijinmeg: babon X)abe id(j nidjt§ gebort;

man t)at nur äSerbrufj babon; er Ijat

biele ©adjen, aber bie meiften babon
finb berborben; babon mirft bu nid^t

fterben; ba^u: öatumMetbcn, ^fliegen,

-Qcl)en f kaufen IC — batior, 5lbb.:

tjierbor, bor biefem: t)üte bidj babor;
babor ftedt ein Siegel; bilblidö: mo=
bei etma§ ©d§r«den =

, Ofurd&k, SBiber*

mitten = Gürregenbeä borauggefejjt mirb:

babor fürdjte id) midj ni^t; babor

möge ber «gjimmel betoa^ren; t>at>ot-

ftel)en.— -ttiiber, Slbb.: entgegen, miber

ettoa§: bieSfyür mar berfd^loffen, aber id^i

brürfte fo ^eftig b a m ib er , ba% fie aufs

fbrang; bamiber fyabe id§ nid^t§ ein5U=

menben.— =su, 5lbb.: §u etma§ l)in3u;

eineSemegung, eine 9iid^tung nad^ einem

3iel: id^ §abe nod^ nic^t baau kommen
fömten; ba^u !ommt nod^ bie§; id§

freute einen 2^aler, gieb bu auc(j einen

ba^u; baäu(äu bem 3toe^) fabe iä) e§

niäjt beftimmt; ba%u tann it^ nid^t§;

er bringt e§ nid^t ba$u; er %at feine

Suft bagu: idj meife tttd^t, ma§ id^ ba-
8U fagen fott; basuge^örig» — sjnntal:

fo mie =matö:
f. b. äö. — =$toif^en,

5lbb.: ein 3u9egenfein, ba§ eine ©djei=

bung ober llnterbred^ung bemirft, im
$aum unb in ber 3 elt; bann eine @in=

mifd^ung: bie Käufer flogen nid^t an=

einanber, ein ©arten liegt bajmifdjen;
e§ ift etma§ basmif^en gefommen;
ba% ^ttstoifdjenlontnien, bie =^unft*

ba§2>ai^ f — (e)§, — 2)äd^)er, 2511. S)äd§el--

d^en: bie 5Dec£e, SSebedung, bef. ber

oberfte Xeil eineg ©ebäube§, melier
ba§felbe bebedt: ba§ 2)adt) mit SSlei,

3iegeln, 3)aü)pap)pe, .gjolj beden; ba§
©ad^ auffegen; etn «£>au§ unter 2)ac^

bringen: e§ mit einem $afy bebeden;

unter 2)adj unb %a§ bringen, mit
einem 2>acf) bebeden unb im Innern
ausbauen: mit jemanb unter einem

2)adj mo^nen, im felben |jaufe mit
i^m moljnen. — %U SBcft». 3. !Ö. bie

2>adj = Wolfen; ber = Werfer; =$enfter;

:%itfti ber oberfte magered)te SSalfen be§

8
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$adt)ftul)le2 ; $adj=©ef#of? : ba§ oberfte

©toctroerf unter bem 2)ac|; = ©eftm3;
=Sommct: SSobensÄammer; =f*el)le: ber

Söinfel 3tr»eter aneinanberftofcenber 2)ä=

ct)er; --8attc; =Snfe; ^ab&e: eine 2lrt

©teinbabbe; Pfanne: S)ad^ = Siegel;
Leiter: 2)adt)=3)ecfer, ber auf ber 2)act)*

firft reitet; ba§ ©erüft, ber £urm, ber

oben auf bem 2)adt) gleict)fam reitenb

fi^t; =9Hnne: bie Spinne an ber %afy
Sraufe; =9iöljre; --Sdjiefer: =Stf>tnbcI;

.-©^mcllen: halfen, bie ben 2)ad()ftut)l

tragen; - Starren; = Steht; =Stro^;
'Stube: ba§ ©tübdjen, bie Kammer
unter bem 2)ad); -®tu$I: ba§ 33oO% ob.

SSrettertoerf, toorauf bie $aä)becfung
ru^t; --«öerf: bie ©adtmng; Riegel:
2)adt)ftein, 2)acl)bfanne. — badjen, fr.,

rfl.: mit einem 2)adt) berfeljen; abbaten,
bc&rtrf)cn; bie Xadjung. — badjförmtg,
2löj.: tote ein 25ad) geftaltet: — --«trüg:

abfdt)üffig, abgeflaut hne ein 2)aü).

ber$atf)3,—(e)§,-e, meibl. SDädöfiit, btl.

2)ädt)§cf)en: ber 9iame eines fleinen
nmfylenben ©äugetiereS, baS in fünfte

uoUern unterirbifdjen 2ku tuoljnt.— 2113

SBeftm.: ber 3>ttd)3=«au: biegte, bie

äöotjnung beS SadjfeS unter ber (Srbe;

s&eintg; =3eH: baS roafferbidtjte ftetl

beS 2)adt)feS; --gett; -$unb, ^ädjfel:
eine 2lrt deiner <£unbe mit furzen,
frummen Seinen, toeldt)e pm SDadjS:

fang Benu^t toerben; =^tnfcl: bie fef)r

brauchbaren ^infel bon SDadjSfjaar.

bie $ctcf)tcl, — n: ber ©dt)lag, bie 0!)r=

feige.— basteln, tr.: ohrfeigen, brügeln.

fcatjlcn, intr.: einfältig reben.

bie £ctmc, (frj.), — n: eine borneljme,

angefet)ene, bef. bert)eiratete*Perfon weibl.

©efdtjlectytS; bat)er: bie «£)ofb ante, $alaft=
bame, fie fbielt bie feine SDame. — 211S

33eftro. 3. 35.: 3>amen=$anbf(!)uf) ; =&ut;
=mctb; slRoif ; =Srf>netbet ; =©d>u&; Stie-
fel.— SDann: bie Königin im <Btyafy unb
Äartenfbiel: atoei übereinanber gefegte

©teine im 2)amenfbiel, audj: ba§ ganje
©biel. — baS ®amen*$B*ett: ein in 64
gleidt)e, burd) garbe unterfdtjiebene 33ier*

ede geteiltes SSrett jum ©biel; ber

=»rcttftetn: bie Keine runbe ©dt)eibe

3um 2)amenfbiel.

bie kantetet, — n: ba§ nadjläffige, gleidt>

gültige, gebanfenlofe SQPefen. — ber

$ämclatf, — S, — e: ein alberner, bum=
mer 9Jienfc!t).— bämeln, bammeln, intr.

f).: fafeln, albern, bumm fein. — ber

Garnier: bämtfrf), bämlid), ^Ibj: bam=
melnb, bumm, albern, fdt)ttnnblig.

ber $ßml)irfd), — eS, — e: ein Ütottoilb

mit fdjaufelartigem ©etoeil), ber ©dt)au=

fettjirfdj.

ber Xamm, — (e)S, — £)ämme: eine

längere ©rptjung bon ©anb, (Srbe ober

©tein, bef. um ©emäffer abgalten;
übtr.: btö, ma§ einem 5lnbringenbcn,

Überftrömenben entgegentritt; bann: ber

ert)öt)te ^a^rtoeg, audt) einfadt): bie ge=

bflafterte ^trafee, ba^er: ber®rb=5>amm,
©tetn = Tnmm. — 2tl§ SSeftm. a- SS-
Samm^au; =«rud): ba§ 2)urd^bredt)en

eine§ 5Teidt)eS, S)amme§ *@rbe: bieOber=

flädt)e bebeefenbe fruchtbare ($rbc, ©ar=
tenerbe, ^umu§. — bämmen, tr.: einen

S5amm anlegen ; audt): burdj einen 2)amm
5urütlt)alten ; übtr.: überl). jurüdljalten,

unterbrüclen.

bämmern, intr. I).: bon mattem Sid^t er*

leuchtet fein, ^umal bei Aufgang unb
nadt) Untergang ber ©onne; übtr.: geiftig

l)ett merben, fidj aEmä^lid^ enttoidteln:

ber 2lbenb bämmert; e§ fängt an $a

bämmern; il)r bämmert ein ©tratjl

ber Hoffnung.— bie Sämmermifl,— en

:

ber 3uj%anb beS mit ©unfelljeit ber=

mifct)ten SidjtS, ba§ ^albbunfel ; eig. u.

übtr. : ba§ S>ömmer=8irt)t, ber =®d)eht.—
bämmeria, 5lbj. : l)albbunfel ; träumerifdt).

ber 3)ampf, — (e)§, — 5Dämbfe: ein btdf«

ter, fic|tbarer, feudt)ter ßualm rber

2)unft, bef. ber beim ©ieben bon ^lüjfig-

feiten auffteigenbe; übtr.: ber betlcmmte

3ltem, bie (Ingbrüftigfeit , 3. 33.: ba3

^Pferb l)at ben SDambf; l^ierju: einem

benS)ambf ant^un, il)n ärgern, 25er=

brufe bereiten. — 9118 SBcftto. 3. 33.: ba§

®ombf=«ttb ; -Woot, audt) blof^ambfer:
ba§ burc^ 2)ampf bemegte ©dnff ober

33oot; ^eijung; =ßeffel: betreffet an
ber 2)amipfmafdt)ine ; =Solöen : ber Kolben

,
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im ßtjlinber ber 2)ampfmaf<i)ine; ber

5Deftiaier=#olben; S>amfcf--ßraft ; =9tta=

fdjtne: bie mittels ©ampffraft betoegte

2Jiafd)ine; = 3Weffer: eine Vorriä)tung
3ur Prüfung ber £>ampf!raft; =9WübIe;
sWofft; --®ä)tff; =®ä)iffaf>rt; :£öagen:
bie Solomotibe. — bant^fen, intr. f.:

al§ ©ampf aufzeigen, ausftrömen; intr.

I)., tr. : SDampf bon fid) geben ober ber*

urfadjen; in ©eftalt bon 2>ampf auf»

fteigen; intr. f.: burd) 2)ampf!raft fidj

fortbemegen. — bambftg, 2lbj.: bon
SDampf erfüllt. — böm^fen, tr.: ben

SDampf unterbrüden; ben Zon ober

$lang fdjmädjen, tnitbem; übtr.: unter=

brüden, t)inbern, füllen: einen 2Iufruf)r

b ä m p f e n ; in ©ampf !od)en, fdjmoren

:

ben SBraten b äm p f e n.— bämbftg, lur^
atmig; bie Dämpfung.— ber Kämpfer:
einer, ber bämpft, bef. ein Söer^eug jum
kämpfen beiXoninftrumenten (©orbine),

ber <£>ant, — (e)3, ofme 2%: ber Soljn,

bie Vergeltung, bie Steigung ber (Sr-

!enntlidt)!eit ober ber 9lu3brud ber S5er=

pflidtjtung für empfangene? ©ute in

Söorten: einem SD an! fagen; einem
feinen ©an! abftatten; aber banf;
fagen; einem etma§ 3U © an! machen;
ba§ ift ber SD an! für meine ©efättig!eit;

in SDan! ermatten; ©Ott fei SDan!!—
9il3 SSefttt?.: 3>anf--SWtar : ©an!*Dpfer=
^erb ; =&efltffen : bemüht, feinen ©an! m
bezeigen; ^erfüllt; -%t$; =©ebet; -Mt--

fültf; =D$>fer; ;fagen; --Sagung : bie 2lb=

ftattung be3 ©an!e§;„ =uergeffeu: un«
ban!bar, ©ute§ mit Ubiern bergeltenb.— -bat, 2lbj[. : geneigt, empfangene 2öob>
traten 31t bergelten, ©an! empftnbenb
ober betoeifenb: ict) bin bir fef)r ban! =

bar für beine Xeilnaljme; audj) übtr.:

btö ift ein fetjr banfbare§ (toljnenbeS)

©efdjaft; bie S>— feit; -batlta). — -en

;

intr. !).: feinen ©an! auäfpredjen, fein

©an!gefüb,t burd) Söort ober Sljat ju
er!enncn geben: id) ban!e il>m mein
ßeben; id) grüßte itjn, aber er ban!te
mirnidtjt; id) ban!e fd)ön, «£öflicl)!eit§s

formet jur örmiberung eine? ©rufje§,
einer (Sinlabung^c.— baufenStaert, 9lbj.:

foldje ©aben finb nidjt ban!en§roert.

bann, 9Ibb.: besetclmet eine Reihenfolge,

eine nid)t näljer bezeichnete 3eit: eift

bu, bann id); erft toitt idf) arbeiten,

bann ruljen; man ift nie ficljer, felbft

bann nid^t it.; bann unb mann, su=

meiten, l)in unb nrieber; audt) bebingenb:

toenn bu fertig bift, bann fottft bu gut

Butter !ommen; ferner al§ fäd)l.

Ijauptm.: über ba% ©ann t)aoe tdf)

!aum eine Vermutung.— bannen, 9lbb.:

feiten otjne bon, unb ftet)t für: fort,

tjinroeg, bon bort, bon bortljer: bon
bannen !ommen, bon bannen getjen,

fort= obertoeggeljen; geb> bon bannen,
böfer ©eift; bon bannen er !ommen
nrirb.

bar, meift nur al§ Veftro. b"et Sßröpof. u.

örtl. 5lbb. , too e§ teil§ für b a fteljt,

teil§ ben begriff be§ (Sichtbaren einer

^anblung au§brüdt, 3. 28. : =an, an
etma§: e§ ift nidt)t§ bar an; idt) roeifj

nidt)t, mie idt) bar an bin; er mar nal)e

bar an Ijerabäuftürjen ; Darangehen;
sauf, auf etma§, hierauf: bar auf i)in=

arbeiten; e§ ift alte§ b a r a u f gegangen

;

=au$, au§ etma§, f)ierau§ : b a r a u § merbe

idt) nidt)t !lug; ict) madt)e mir nidtjt§

barau§; barau§ mirb nict)t§; =etn:

idj mu^ mict) bar ein ergeben; giefje

etroa§ Sßaffer bar ein; \§ mag mief)

nid^t bar ein mifd^en; babon: barem*
reben, b(a)reinfd)lagen?c; =iu, in etroa§:

bar in berfel)en e§ bie meiften; ba%

SBaffer befinbet fiä) bar in; in bem
©lafe ift nidjl§ b(a)rin, barinnen.
^Jlan mer!e: bafe --ein eine Vemegung,
=in eine 9ftil)e anzeigt: in meinem
©lafe ift nidjt§ b a r i n , giefce mir Söaffer

barein; gufd)«1 finb moP genug ba,

aber e§ ift nict)t§ b(a)rin; =naa):
f.

banadj; =uieber:
f.
banieber; *o1>,

barüber, be§t)alb; =übec, über etma§:

bar üb er bergest biel 3 e^t; e§ ents

ftanb barüber ein ©treit; eriftbars
über geftorben; barüber !ann td^

nidt}t§ fagen; ba ging e§ barüber u.

barunter, audt) ber!ür3t: brüberu.
brunter,b. b,. bermirrt burt^einanber

;

e§ ift ein 3M)r u^> barüber, länger

at§ ein %a\)x; =um, 5lbb. u. ^onf. ; 5lbo.

:
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um, um etnm§ tjerum, wegen ettoaB,

au§ btefem ©runbe, be§t)alb: barum
btnben; batum mufj ber IReif !ommen;
tet) bitte bat um; batum fei unbes

forgt; e§ ift mit batum ju ttjun;

ßonj.: idj mürbe biet batum geben,

menn ?c; batum toirb ba§ $inb feine

Altern nidjt berlaffen, tocil iz. ; barum
ift begrünbenb, utfadjlidj, faufat, im
Sorbers unb *ftadjfatj: batum mufj et

balb lommen ; b a t um fei unbeforgt *c.

;

sunter, untet ettoa§: e§ ging aße§ b(a)r=

untet unb b(a)rüber, bertoirrt; idj

fann e§ nidfjt barunter (untet biefem

!ßret§) bertaufen; toarum folt id) bat-
untet leiben; batuntet ftefye idj bor

Siegen gefdjütjt. Sei mit bar 3ufammen=
gef. geittoörtern mer!e man, bafj fie

liberal! trennbar finb; -Utttn, tr.:

ettoa§ tjinreietjen, t)int)alten: fie bot mir
bie«£anb jutn Püffen bat; et ^at mit
feinen Seiftanb bargeboten; intr.:

fidj jeigen, fidj ergeben: e§ bietet fidj

eine ©elegentjeit bar; * bringen, tr.:

entgegenbringen : id(j bringe bir ein Obfcr,

meine $reunbfct)aft bar; bie = »rings
ung; biegen, tr.: bor 2tugen legen, au§=

einanberfetjen: ict) toerbe iljm meine
©rünbe barlegen; b. =Segung ; =lett>en,

tr.: tetfjenb barreidjen ; bab.:ber=8ell>er;

ba$u: baZ * Seijen: btä, toa§ man
einem barleit)t, bef. ©elb; -Seljngfoffe

;

sreid)en, tr.: etroa§ fjinreidjen, übers

teilen, übetgeben: er reicht mir, bir

eine ®abz bar; bie = 9Jeid)ung; »ftüß
len, tr.: fictjtbar machen, aeigen, bers

gegenwärtigen, borfteEen, abbilben: b ars

ft eilen toerbe id) miclj, bic§, btö Sttb,

bie 9totte auf bem Xtjeater; tefl.: beuts

ticlj, fictjtbat fein, fid) äeigen, borftellen

;

ber s @teHer; bie s Stellung: sftellbar,

Stbj. : n?a§ fid) barftetten ober anfdjaus

lidj mo^en läfjt; stlnw, tr.: beutlid),

begreiflich, anfdmulid^ machen, mxt
©rünben betoeifen.

fcarben, intr. I).: an ben nottoeubigften

Sebürfniffen Sauget leiben : ber 2lrme
mufjbarben;er täfjtitjn, midjbarben.

ber £arm, — (e)§, — 3)ärme: ein Xeil

bet häutigen ©d(jläud)e im tietifc^en

Äörber, burd) meiere ber *ftat)rung§faft

abgefonbert unb ber Unrat abgeführt
hnrb; babon: £arm=»eUt: ber unterfte

£eilbe§«£>üft*Sein§; sSBrua): ber Smdj
be§ ®armsgell§; = Prüfen; = ©ntsün=
bung; =Wid)t; sdJrtmmen: getoöt)nlidj

Saudi) s ©rimmen , ßolif; -ßanal: bie

2)arms0iö^re; sßrö^er: faurer, fd)lect)ter

Söein; =9iu^r: bie Gmtaünbung bet

2)armfdjletmf)aut; sSaite: bie au^2)ärs
men gebret)te ©djnur ober ©aite für
(Streic^s^nftrumente; s$8inb: Wagens
Sßinb, Äolif; sSöurm: ©ingeweibe*

Söurm; bann ba% ©ammelsSöort: ba§
Webörm, unb ba% 2Jtenge = 2Bort: bie

©ebärtne: bie ©efamttjett ber einjelnen

SDärme.

bie &fltre, — n: 1) ba§ 2)arren, 3)örs

reu unb ber Ort, bie Slnftalt, bie SSor*

riebtung, btä ©cfäfe, ber Starr s ober

2)örrs£)fen, auf ober in meinem geborrt

toirb, 3. 35. «Walj; 2) eine ßranttjeit:

bie 3)orrfufl)t, meldte mit 2lu»borrung

ber ©äfte berbunben ift, oft: 9iürfen=

bnrre; auc^ eine Ärauf^eit bei ^flam
jen. — barren, börren, tr.,: bürre ma=
c^en, auitroduen, bef. in Ofen: 5Jial3,

gladj§, Obft, ©alj k. barren. — ®avv-
Itng, — §: gebarrte§ Äupfer.

böö: ift bet fädjl. Slttifet, ba§ ©efc^lecl)t§s

teott jut SBeaeicljnung obet in 33ea

auf ein fädjlidjeä ^aubtmott, atfo nic^t

männlichen obet meiblic£|en ©efdjled^tö;

auc^ in S3e^ug auf einen im Sorbets
ge^enben ober 5^a(|folgenben liegenben

begriff; at§ ^ürWort be^eid^uet e§ ein

2)ing, o^ne ba§felbe ^u nenuen, ftcl)t

oft für: biefe§ obet toeldjeä, unb
ift bet 9cominatib unb 5lccufatib bet

ßinäa^l; ber ©enitib lautet: be§, bet

2)atib: bem; b a 8 Statt, be§Slatte§,
bem Statte, bat Statt; 2%: bie
Stattet, bet Stätter, ben Stottern,

bie Stätter; ba§ ©ute; ba§ (Schotte;

ba% fd)5ne Äinb; wie lieblich ift ba§
Äinb, menn e§ fegtäft; icb meine ba§
(biefe§) ßinb, toelct)e§ qier fd)läft ;

jenes

tjetb, ba§ (toet(|e§) idj getauft l^abejc.;

ein ^inb, ba§ (toclc^es) fc^reit, ift ni

"

immet traut; ein ©tücf, ba§ unbertjo«
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fommt w.; ba§ T^ei^t benn bod) bie

6ad^e auf bie ©fcttje ftetten ; er ifl fet)r

ungehalten barüBer, unb baZ mit SRedjt;

fte lernt fleißig, aber b a § tljut er aud)

;

er leiftet ba§ nidjt, tua§ er berfbradj.

— JwSjentge: f)intoeifenbe§ 3"ü*tov toeU

ä)e§ einen Beftimmten ©egenfianb an=

aeigt, bon beut ettoa§ au§gefagt nrirb:

er möd)te gern ba§ienige, ma§ er mir
gaB, mieber 3urüd|aBen; ba§jenige
|>au§, (tueldjeä, ober ba$) im ©arten
ftefjtic.— ;fcI6(ig)c: ein 3urüdfüljrens

be§ Deute« ober t)imueifenbe§ gürto.:

er l>at immer ba§felBe Äleib an; er

l)at ba§felBe au§gefagt, toa§ jc. Um
bie häufigen 33erh?ed)felungen mit bem
Sßinbemort „bafc" 3U bermeiben, mer!e

man ftd), bafe in allen Ratten, too ba§
toeber al§ ©efd^Xed^t§tt?ort nod) gürtoort
ftel)t, e§ ba§ Söinbetoort ift, unb ein ft

Befommt.

bafj?: SBinbemort, toeld)e§ ben ©egenftanb
einer SSeränberung mit bem borfyergeljens

ben geitföort berBinbet, fteljt Balb mit
ber an^eigenben 2lrt, Balb mit ber ber=

Binbenben, je nadjbem ber ©egenftanb
be§ borangeljenben geittoortö al§ getoifj

ober als ungetoife gebaut werben mu|
ober fann; e§ nrirb mit bem Snbifatio,

ber anseigenben Sbracljmeife gefegt,

roenn ber ©egenftanb genrifj ift, unb
mit bem Äonjunttib, ber berBinbenben,

wenn er ungewifj ift, ^. 33.: id) Weife,

bafe er fommen wirb; idj fürchte, bafc
bu if)n nid)t treffen werbeft; ferner ftet)t

e§ audj für: bamit, feit, feitbem, auf
ba£, fo bak 3. «•: fei ftitt, bafe i%
einfdjlafen fann; e§ ift längerer, bafs
id) bid) nidjt gefe^en IjaBe; eljre beine

(Sltern, ba§ bir'§ Wol)l gelje; audj fte^t

e§ oft, wenn man einen Sßunfd) au§«
brüät, ober eine SSerWünfdmng au§=

fbrid)t, 3. 35.: bafe er bod) ba märe!
b af$ bid) ber Teufel Ijole. — 2lud) ber«

tritt bafj im allgemeinen bie ©teile ber

^attenbungen Bei ben betlinierBaren,

umtoenbBarenSöbrtern; 3. 33. : id)l)öre,

bafj jemanb rebet, ftatt: id) l)öre ba§
Sieben eine§ 2Jtenfd)en; id) fürdjte, ba%
bu irtft, ftatt: ict) fürdjte bein ärren;

bafjer benn aut^ für ba% oft Blofe bie

unBeftimmte Slrt fte^t, 3. 33.: ber «£jerr

Befiehlt 3U gel)ord)en, b. t).: bafj man
geljord^e.

ber ^atit) (lat), — 3, — e: ber britte

3?aß, bie britte ©nbung in ber S)e!li=

nation, ber ©eBe= ober gtottfati,, ber

^afu§ für bat al§ tätige ^erfon ge=

badete DBjelt, ber ßafu§ ber roedjfels

fettigen Xl)ätigleit, ber perfönliäjen SSe*

teiligung: id§ gebe bem $inb; ber ®ies

ner gef)ord)t bem ^errn; ber ^err

Befiehlt bem ©iener; id^ folge bem
Ottfyrer; ber ©d^üler antwortet bem
8et)rer; man mirft i^m bie genfler

ein; b;e 5lrBeit ift mir mißlungen; bu

fte^ft mir im 2öege; bie StrBeit gefaßt

bem ^errn; ber 2Öurf ifl mir ge=

lungen; baZ ^tnb gleist bem 23ater;

ferner: bem ©trom folgen; ber 9tot

ge^ord^en ?c.

bie Qattel (gr.), — n: bie ^rud^t ber

Dattelpalme, unb biefe felBft.

bcß Saturn (lat.), o^ne 3JI3.: bie £)rt§-

unb Zeitangabe. — botiercu, intr. : bm
Ort unb bie 3eit angeben. — bie <£>ata :

bie Angaben.
bie Qaube, — n: bie fd^malen SSretter

ober ©täBe, au§ meldten bie ftäfyx au*

fammengefe^t toerben, bie $af$«2)auBen.

bäud)teit: f. beulten.
bie haltet, o^ne 3Jla- : o^§ 35ermögen lange

au mäfjren, bie SDauer^aftigleit; ba§

^ortbauern, SSefte^en in ber ^^t, bie

äßäljrung felBp: bie ©aclje ift nid§t oon
Dauer; baZ ift auf bie Dauer nid)t

au ertragen. — =f>aft, Slbj.: lange au
bauern Oermögenb; Dauer in fidj tra=

genb : ba% $au% iftbauer^aft gebaut.

— stt, intr. I). : 1) üBerl). fortfahren 3«

fein, mähren, BleiBen, Darren, Bef. fort=

fahren unberle^t 3U fein: e§ bauert
mir 3U lange; bie gteunbfAaft ttrirb

nid^t lange bauern; 2) iXnluft, Oleue,

«Diitleib empfinben: ba§ Äinb bauert
mic^; e§ bauert micl), ba§ er fo oiel

leiben mufe; er T^at mid^ recl)t ges

bauert.
ber Daumen, — §, — üb.: ber erfte

furae, bitfe Ringer an ber ^anb; aud)
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in manchen Lebensarten
, a- 35.: ben

Daumen rühren, ©elb ljerau§rüden;

ben 2) an inen in ber ^anb polten, far*

gen, fitjen, geijig fein; einem ben ©ans
m en auf§ Sluge feijen, it)n buden, nieber^

brüden; unter bem 2) a um en fein, fidj

bndten taffen. — ber SättmUng: ber

Überaug über ben 2)aumen, ber ben

Saunten befleibenbe Xeil eine§ ^anb^
fdjul>e§; ein gana Keiner 9Jlenfd), fo Ijod)

hrie ein 2)aumen.— b\t®aum-®ä)vaube:
ein ehemalige? 3?olter=3ßerlaeug.

bie Ornate , £mte, — n: bie ^laum*
feber, bat). : etbet^ttnen : ftlaumfebern

bon ber 6ibergan§; er fdt)läft auf Güibers

S)unen, auf S)unen-Sßetten;
f. audj:

$laumfeber.

ba§ $<w$: btä t)öd)fte 35latt, baZ 3l§

im Äartenfbiel; audj 9lu§ruf ber 33er*

rounberung: (Si ber $>au§!; btä ift ein

3una,e nrie ein $>au$
r

ein geroanbter

Sli^iunge.

£>ccemfcct: f. 3>ejem&er.

ber &ecf)cr (tat.), — §, —üb.: bie ©e=

famtaa^t bon %d)n ©tüd einer Söare,

bef. bon 3-eKen.

ba§ £>eä, — e§, — e: ba% 2)ed, ober S5er=

bed, ber ©djiff§boben , ba§ ©todroerf,

ber obere Xeil eine§ ©djiffi, worauf
fidt) baZ ©egel= unb Xaiiroerf befinbet,

bm ©todtoerfen an anbern ©ebäuben
entfbredjenb ; auf ©eefdjiffen finbet man
amei aud) bret übereinanber , bafyer:

ghmbeder, ©reibeder. — 2113 33eftro.

a. 35.: &etfhalfen: bie Duerballen be§

SSerbedS; -ünie: $rummt)ola, aur 5öer=

binbung aloeier gegen cinanber neigen*

ber ©tüde; ^laufen: bie Ijoriaontal*

liegenben planten au* 35ebedung ber

3)ede, 3$erbede; = Stufen: ©tüpalfen
ber SDedbtanfen. — bie Setfe, — n:
überl). aEe§, roa§ eine ©acbe bedt ober

bebedt, bie obere $lädt)e, bef. eine ge*

nriffe biegfame 35ebedung anberer $ör=
ber; bie gimmer^ede, bie 33ett=2)ede,

bie 2>ede qu§ ©trot), 35aft, ^ohfban,
ber Xlmfdjtag, ber Gsinbanb einei SBitd)§,

getoötjnl.: SDedel; übtr.: etroa§ $er=
l)üllenbe§, am fe^en |)inbernbe§; aße§,

tooburdt) un§ bie Kenntnis einer ©adt)e

entaogen toirb, bat)er: unter einer S)ede
fteden, t)eimlidj einberftanben fein ; unter

ber 2)ede fbielen, etroa§ geheim trei-

ben; fid) nadj ber $ede ftreden, fict)

nact) ben llmftänben ober 33ert)ältniffen

bequemen: ber |)immel breitet eine

2)ede (©dt)nee*2>ede) über bie 6rbe je.

— %tt SBeftto. a;
35.: 3>etfen = ®a«b

;

s gebern ; = ©emälbe , - ijodj fbringen

;

sfcolj; =3ttf?; ;9hJ$r; =^d^flf ; --Sttoft.— ber $etfel, — g, — üb.: ba§jenige,

momit ein 33e^ältni§, ein ©efäfj ober

ma§ bem ä'tjnlic^ ift, bebedt roirb: ber

% edel auf einem ©Ia§, einem ^feifen-

fobf; ber ^apben=2)edet eine§ 33ud)e§;

fd^er^. aud§: -^ut; baf)er: betfein, tr.:

grüben. — 9ll§ 35eftro. a- 35.: ^ec!el=

»anb: aum SSefeftigen be§ 2)edel§; =®e--

djer; -®Ia8; =ßttnne; =Sorb; =©etbeJ;

;Sie&; =^obf. — berfen, tr., refl.: be=

beden im eigentlichen ©inn, einen Äör=
ber über ober auf ben anbern legen ober

ausbreiten, mit einer S£)ede berfel)eu:

bie 2)ede auf ba§ Sßferb beden; id)

bede ben Xifdt), bede ein %udt) au|

ben Xifdt); audt) blofe: ben %ifdt) beden,
ba§ ©ebed beforgen; ber ©dtjnee bedt
bie ^lur; ba§ SDac^ beden, tl mit

Riegeln, Schiefern, ©trol) ober ^ol3
bebeden; übtr.: berbeden, ben 9lugeu

entatefyen; fdtjirmen, fc^ütjen, ©irit)er^eit

gemäljren: er fann feine ©dtjulben bef*
!en (fidt)ern); ^eftim9§^ e^e beden
(ft^ü^en) bie ©tabt; ic^ bedt mir ben

3lüden, fixere it)n; bei mandjen Vieren

Reifet beden b e g a 1 1 en : ber «frengfi bedt
bie ©tute; ber 2Mer bedt bie ßuft,

überaiel)t fie mit unburc^fictjtiger f^arbe,

©edfarbe; ba% Geabtan; ber sSWötttelt

bie 33efdt)önigung einer fdt)Xec^ten ^anb-
luug. — ber Werfer; bie^eefung: ba§

3ubeden, bie SDede, 35ebedung; übtr.:

bie ©idjerung, bie ©edung einer fteftung,

einer ©dt^ulb.

ber ^c^eitf — §, —üb.: baZ fdt)male,

gerabe unb fbiije ©dtjtoert; andt) ber ba=

mit bemaffnete 9Jlann, ber ftolae, raul)e,

fonft biebere gute 9Jtenfdj, bef. ßrteger;

ein alter Segen: ein alter ©olbat; ein

$a»begen: einer, ber aUe§ mit bem
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2)egen auSmadjen toitl, ein immer be=

teiter ftedjter. — TO SBeftto. 3. SB.:

&egen=$8(Utb ; =feft: Ijiebfefi; » förmig:
toie ein 2)egen geftattet; =©efäfc? *©e;

Ijenf; =®riff; -®utt; klinge; -®nopf;
-doppelt SDegenge'fyenf; =Ciiwfte; =®djcibc»

fcetmbrtt, 2lbj;.: toa§ fid) bellten läfet, fidj

beerten laffenb; ba§ ©olb ift bo§ beljn =

b a r ft e 2Jtetatt ; ©ummi ift ft\)x b e fj n *

bat; übtr.: ein befynbare§ SRefyi, ein

befynbarer SBegriff, ber fef)r berfdjies

ben gebeutet toerben fann. — fceljiten,

tr.: auäeinanber sieben, treiben, in bie

Sänge aiefjen, bef . in $ufammenfeijungen

:

fid) nad) einer 9flid)tung tyin bergröfeem.— bie Segnung; £>— 3*3etd[)en: ber

ßirfumflej: -, A
'S ferner ber gebefynte

23ud)ftabe, 3. SB. ba§ „a" in <£afen *c.

ber Seid), — (e)§, — e: ber SSatt ober

3)amm, melier 3m; 2lbf)altung be§ ^lufc
ober 9tteertoaffer§ aufgeführt toirb. —
SWS SBeftto. 3. SB.: ber 5>eidj = «au;
=«rudj; -ßhü&et; • ««Leiter; = @raf:
ber Dberauffeljer über ba§ £>eid)toefen.— fcetdjen, tr.: einen 2>eid) aufführen,

baran arbeiten.

bie Setd)fef, — n: bie ©tange am 2öa=

gen, an toeldje bie Zugtiere gefbannt

toerben. — 9it§ S3eftto.: ber &etd>fel=

fUtm; bie =<&afcel; ba§ =$Pfevb: ba§ in

über an bie 2)eid)fel gefbannt e *Pferb.

beut, ber ©enitib bon bu,
f. b.; bann:

mit ber nadjftefjenben $räb. berbinbenb:

bciue^gleid)en; fcetnetljal&ett ; = wegen;
=tt»aen; ferner: ba§ befifeattjetgenbe

fjfürto., um ettoa§, meiere» einer 3toeiten

fjJerjon gehört, ober ftdj überf). auf bie=

felbe bejiefyt, eig. unb übtr. ansubeuten;

ber ^allbiegung fehlen, toie beim un=

befttmmten 5lrti!et, im 9lom. be§ mannt

Iunb
im 9tom. unb 5lccuf. be§ fäd)t ©e=

fcMed)t§ ©ingutar b. Siegung§enbungen

:

6in3- 2Jt3.

mannt toeibt fäd;t

9iom. — , e, —

,

e,

©en. e§, er, e», er,

2)at. em, er, em, cn,

9Icc. en, e, —

,

e.

bein SBud); beine 9ttü|}e; bein ^unb;
beine 2Utgen; ba§ SBud) beiner ©d)toefter;

idj erinnere midj betner; fage e§ betner

Butter; idj bebarf beiner nidjt; um
beiner felbft mitten; toer toirb fid) beb
ner annehmen? ber ©arten beiner 9Jlut=

ter ift fdjön; tdj toitt bir mein SBud)

geben, beine§ ift 3erriffen; mein #ut
ift beffer, aU ber beine; ber (Sinbanb

be§ beinen ift fdjöner al§ ?c; mein SBru«

ber unb beiner ; ber ©einen ©rufe ; baZ
2flein unb S)ein; baZ 3)eine: ba% bir

3u!ommenbe. — bie ^einigen (beine

5lu^el)örigen); in Söriefen ebenfo tote ber

©etne gro| 3U fdjreiben: etoig ber

Peinige (bir Ergebene, bein 5ln^önger
je); ba§ ©einige: beine «^abe; beint$-

gleidjen.

bie 2)efUttattOtt (tat.), bie Slbtoeic^ung

bon einer Ütic^tung, 3. SB. ber Magnets
nabel; in ber ©fcrad)!.: bie SBiegung,

5lbänberung be§ 6ubftanti0§, tooburS
ba§felbe auf ein SSerb ober 5lbje!ti0 ober

auf ein anbere§ ©ubftantio besogen

toirb; bie befonberen formen be§ ge=

bogenen 6ubftantiO§ ^etfeen ßafu§ ; bit

beutfdje ©Oracle ^at bier ^afu§: ben
9lominatiO, benöenitio, ben2)as
tib, ben Siccufatit), f. b.

bie S>cIifceratiott, — en: bie SBerat=

fc^tagung. — fceli&etteren , tr.: berat«

fdjtagen.

'btMtat, Slbi-: fein, 3art, SBefjutfamfeit

erforbernb; fd^macl^aft, bon ©beifen u.

©etränten ; teäer
; fein benlenb, embfttts

benb; bie ^elifateffe.

ber ^eiin^uettt, — en, — en: ber $m
Xobe berurteilte S5erbrect)er.

btä 2)eUtmm, — §, — rien: ber SBatjns

finn.

ber Qüföxn, — §, — e: ber beutfdje

^Rame be« £?ifdje§ ift Summier, ©brin=
ger, ba§ ^Jieerfd^toetn; bann: ein ©e=

ftirn: bie «^anb^aben bei Kanonen unb
Dörfern; eine 5lrt ber $Ronbfdjnectett

ober ©^rauben.
bcm, ber S)atib be§ mannt unb fäc^t,

unb: ben, ber 5lccuf. be§ mannt %x-
tifelg ob. ©efd§(e(^t§toort^ in ber @iu3-;

J>en ift aber aud) ber ®at. ber ^ERe^rj.

;

ic§ ^abe bic§ SBud§ bem greunb, bem
$inb gegeben; meieren Knaben meinft
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bu, ben flehten ober ben gröfe(e)ren?;

er berabfdfn'ebete fid() mit ben SBorten:

wir feljen ung balb toieber; Bleibe bei

ben ßinbern. — 2>er 2)atib ber 3ttg.

beg mannt, u. fädjl. ®efd§led)tgw. ben
barf mit jenem beg gürw. ben, wel=

d&er benen lerntet, nidjt berwedjfelt

werben; benen Wirb nur ba gebraust,

»0 ein anbereg begieljenbeg Q-ürto., g. &.
bie, meldte, folgt, ober bod) gebaut
werben mufj, unb t)at bie Söebeutung

bon: benjenigen: idj fjabe eg benen
gegeben, bie (weldje) i$ für bie wür=
bigften bielt; idf) jagte eg benen ba,
nämlid) Denjenigen, weldje bafteljen ; aber

nietjt: benen, fonbern ben ©olbaten
befehlen. gufammenf. mit bem finb:

bemgemäf?; bemna# für alfo, unter

biefen Umftänben: \ä) blieb bemnadt)
m <£jaufe; UmnäQft, nädjfteng, alg;

bann: id(j werbe bemnäd)ft gu bir fom=
men; bemnädjft fjaben wir bie ©adfje

gu erörtern; bcmunernrfitct unb bem=
ungeaäjtet, bennod), trotjbem; &emgtt;

folge-

ber Demant: f. 2)iamant.
bie ^cmartatioutfltmc, — n: bie

©renglinie.

bemusteren, tr.: entfärben, bie Sarbe
abnehmen.

ber Setnofrat, — en, — en: ber 2lm
ganger ber bolfgberrfdjaftlidjen ©taatg=

berfaffung, ber $olfgfreunb. — bie M,— en: bie 33erfaffung, bei melier 9*e=

gierunggglieber aug ben Jßolfgftänben

gewählt werben; bie 23otfgr)errfct)aft.— :tf#, Stbj.: in ber Solfgfjerrfdjaft

gegrünt» et.

bie $etmmft?fttt0n, — en: bie 2lnfd)au=

lidtjmadjung; bie broljenbe Bewegung.
—- bemonftrteren, tr. : anfd)aulidj, beut=

lidj madjen; eine brorjenbe Bewegung
matten.

bcmoraltftcrcn, tr.: fittenlog, fdjled(jter

madjen. — bie Semoralifatton : bie

(Sntfittlid&ung.

bie $emttt, ofjne 9Wj.: eine bem ^od^=
mut unb ber ©elbftübertjebung entgegen*

ftetjenbe 9lnfbrud()6lofigfeit unb 23efd)et=

bereit; bie Unterwürfigfeit unter ©ot=

teg äßitten. — =ütig, 3lbj.: SDemut be*

fitjenb ober getgenb. — wütigen, tr.: be=

mutig, mutlog matten; begmingen; refl:

ftd) bemütig begeigen. — bie $—ung:

ber unterwürfige ©inn; bie ^erab=

Würbigung.

bemttncieacijtct, bcmjufolGc: f. bem.
ben: f.

bem.
ber $enbrit, — en, — en: ber Saum*

ftein, bie 39aumberfteinerung.

beut} ein, t*- : jammern, flobfen, fragen,
batyer: bie ©enfe bengeln, bie ©djneibe

berfelben burd) fdalagen bünn unb fdjarf

matten; ber Dengelhammer, bie $eit=

gelel.

bentbatf 2lbj.: Wag ficlj benfen läfet,

bem ©ebanfen nadj möglict). — =en,

intr. f}., tr.: begeiefmet eine bewufjte

£t)ätigfeit beg ©eifteg, entgegengefe^t

einer unwillfürlidjen Gnnbfinbung; em
fdjweigenbeg Oteben ober geiftigeg 2luf=

faffen, S3orftettungen gu entwidfeln unb
baraug Segriffe gu bilben; id) benfe
nidjt b(a)ran ; bu benfft an beine Steife;

er benft mid) gu hintergehen; idt)

bad)te mir bie ©ad)e nidtjt fo arg;

id^ backte, mir foflten nadf) ^aufege^en;

n?er l)ätte bai gebadet; alfo aud^ in

anbeten SBebeutungen wirb bieg SBort

gebraust, wie fdjon biefe Scifpiele gei=

gen, unb metjr nod£) bie fotgenben 9ie=

ben^arten: wie !onnte id) fo etWa§ nur
ben!en, glauben, oermuten, Dorau§=

fe^en; benfen fie an midj, erinnern

fie fidj meiner"? Wag ben Jen fie oon
mir? Welche Meinung Traben fie Oon
mir"? er benft nur an fidfj, er fietjt nur

auf feinen SSorteil; iä) benfe, er Wirb

fein äöort l)alten, id) glaube, iä) meine,

ba^ er eg galten Wirb; ebel, armfelig,

fd^arf, tief benfen; benfe bir (fteHe

bir bor) meine Sage, meinen Äummer;
benfe bid^ einmal in bie Sage meineg

S5aterg ;id§benfemid^ lebhaft in feine

Sage. — 3llg S5eftW. g. 25.: bie ®et\U

Mxt, bie 5lnfid^t, ©inneg-5lrt, bie ©e=

finnung; ber ß^arafter; aud^ DenfungS«
Olrt; ; Q3latt, bag gur Erinnerung ge=

fc^riebene SBlatt ; -«rot, bag ©d)aus

SBrot ber 3f§taetiten ; •'Bxttytit, bieOfrei*
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l)eit feine ©ebanfen olme ©djeu befannt

au madjen ; ®enf=fltaft, baS S3ermögen au
beuten; Sunft, bie Sogit, bie ®ebäcf)t-

niS=$unft; ^Seijte, bie Sogit ober An-
leitung 3um 9iid)tigbenten; -Wlal, — e u.

—mal«: baS ErinnerungSaeidjen, bie

Erinnerung an einen ober an etwas

im ©ebädjtniS; ein sunt Anbenten an
eine ^ßerfon ober ein (Ereignis erbautet,

aufgeridjteteS 3Jlonument; ;2Wünse, bie

aum Anbenten etneS aufjerorbenttidjen

EreigniffeS gefragt ift; = @#rifi, eine

©djrift aum Anbeuten an eine ^erfon
ob. ein (Ereignis ; eine Eingabe an bie 33e:

t)örbe, Welche bie Sage ber 2)inge bar*

fteEt, um bamit eine Sitte au erreichen

;

bie Abt)anblung einer gelehrten ©ejetts

fdjaft ; =©fcrutl), bie ©entena, ber 2Bal)l=

fbrud); -®iein, ber jum Anbeuten er=

richtete ©tein, bgl. =5Jlal; =$8crmögen:

fo wie SDentfraft; =2öcife: fo wie

2)entart; =tom*ig, beS AnbentenS, ber

33etrad)tung wert; -äßütbigfctt , eine

beS AnbentenS unb ber SSetradjtung Wür=
bige ©adje ober Ereignis; bie Aufaeid)=

nung merfWürbiger Ereigniffe; =8etdjen,

ein #eid)en aum 2)enten, Anbeuten ob.

pr Erinnerung an etwaS; Zettel: bie

fd)riftltd)e Aufaeidjnung beffen, waS man
nid)t bergeffen will ; übtr.: eine törber-

lid) fühlbare unb läfiige Erinnerung an
ein unangenehmes Ereignis. — ba§
Genien, bie 2)entfraft. — ber Genfer,
— S, — üb.: bie finnenbe, benlenbe

ISßerfon,

ber $f)ilofobf). — fcenHtdj, Ab}.:

f. b entbar. <x nv _

tut, 33bro.: begeidjnet 1) am Anfang
eine§ grunbangebenben ©a^eS bie

Urfad&e: idj frage bidj, benn tri)

mufj eS triffen; 2) in ber 9Jtttte, bef.

in $ragefä£en, eine gebanfUdje SSer-

fnüpfung: tjaft bu iJjn benn ge*

feint?; 3) beim ßonjunftio eine 33e*

btngung: eS fei benn, bafj tc. %tx--

ner fteljt eS für a I S : er ift größer

benn (als) i<$; bisweilen ftefjt eS aud)

überpffig aur Ausfüllung unb 9dun=

bung ber föebe: WaS ift (benn) fdjon

wieber? !ann er (benn) aud) fingen
1

?

bcmtod), $bw. für: gleidjwofjl, trofcbem,

beffenungeadjtet: er war feljr grob, b ens
nod) will id) zc.

bas Departement, —§,—§: ber SSe*

8«!, ber ©efdjäftStreiS.

bie $cpcfe()c, — n: ber Eilbrief, ber

eilige ©taatSbrief.

baS Deputat, — S, — e: ber augemeffene,

auerfannte, borbet) altene Xeil.

ber, baS männlidje, bie, baS Weiblidje,

fca3, baS fäd)lidje ®e[cbled)tSWort, Wel=

dies baS .^aubtwort als ein 2)ing, ein

2Befen nadj feinem ©efd)led)t Be^etd^net,

ober meines übert). gebraust wirb, wenn
ein ober mehrere unter einem ©attungSs

wort begriffene einaelne S)inge genau
beftimmt werben fotten. ES t)at in ber

5Jla- int ©enitib ber: ben ßo^n ber
Arbeiter; im 2)atio ben: hm Arbeitern

befehlen. 5DaS ®efd§le^tSmort fteljt nie

oljne ^au^tmort, beffen @tefä)ledjt e§

beftimmt. 2)er ßürae toegen mirb eS

oft auSgelaffen, am getoö^nlic^ften bor

Eigennamen, Titeln, Überfdjriften zc,

a- SS.: ßeib unb 9-reub; SSorrebe; 2)o!s

tor «£>ufelanb ; Äönig ^riebric^ ?c. ^ol=

gen mehrere «^auptmörter bon gleichem

©efc^led^t, in gleicher Saty unb gleU

c^er gittform aufeinanber, fo beoarf

nur baS erfte beS ArtifelS: ber 9loct,

«£>ut unb ©toc!; bie Sänge unb SSreite

beS §aufe§ ; toemt aber bie ^autottoörter

nic^t in gleidjem ©efdjled^t unb gleid^er

$aEform fielen, fo mufe bei jebem ber

Artifel mieberl)olt merben: ber ©tola
unb bie 2)umm^eit; bie Sugenb unb
baS Safter; audj mirb ber Artüel mies

ber^olt, menn ©ubftantibe a^ar bon
gleichem ©efd§lec§t finb, aber berfc^ieben*

artige ^ßerfonen unb ©at^en beaeic^nen,

j. 35.: ber ^elb^crr unb ber ©olbat;
bie %ugenb unb bie ©ünbe. S)ie 3Us

fammenaie^ung beS beftimmenben Ar*
tifelS mit Sßrätoofitionen erlaube man
fid) nur bann, wenn feine gärten ba*

imrd) entfielen, a- SS- a«t Sage, auf

3

neue k., weniger gut: überm, ftatt über

bem $obfe ic. 3)ie ^allform Wirb burdj

ben ©d)lufebuc^ftaben an ber mit bem
Artüel awfammengeaogenen 5Präbofition

beaeidmet, a- SS. beim, ftatt bei bem
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Sßettrennen ; am, ftatt an bcm Ufer.

SDie gufammensieljung 3Ur, aum,
auf § Tonnen nur ba fteljen, too ber he--

fttmmte, nidjt aber, too ber unbeftimmte

SIrttM au§gelaffenift, 3. 35.: 3 um, ftatt

31t bem Jßrebiger geljen it., nidjt aber

für: 3U einem ^ßrebtger it. — ber, bfe,

baö, ein ftürtoort, bgl. ba§; e§ fteljt:

1) bor einem ©ubftantib u. toirb ebenfo

abgetoanbelt, aU ba§ borljergefjenbe ©e=

fdjledjt§toort ; a) al§ t)in3etgenbe§ $ürto.

für: biefer, biefe, biefe§; b) aU ljuis

3eigenbe§ unb sugleid) be^ie^enbe§ gürto.

für: berjenige, biejemge, ba§jenige;

2) olme ©ubftantib, in toeldjem ^atte

e§ toie folgt, abgetoanbelt toirb:

6in3.

9tom. ber, bie, ba%,

©en. beffen (be§), beren(ber), beffen (be§),

2)at. bem, ber, bem,

Slcc. ben, bie, baZ.

3Jie^rs.

9com. bie,

©en. berer (ber),

2)at. benen (ben),

Slcc. bie.

a) aU fjinaeigenbe? ?yürto. für: biefer,

biefe, biefc§, 3. 33. : e§ ift an bem, e§ tft

toaljr; bei afiebem, ober bei bem allen;

ungeachtet aüe§ biefe§; bor bem, bor

biefem, eljebem, 3ubem; b) al§ f)in=

3eigenbe§ unb 3uglctdj be3ieljenbe§ $ürto.

für: berjenige, biejenige, ba§jenige, ober

berfelbe, biefelbe, ba§felbe; c) al§ be=

3iebenbe§ gürtoort allein für: melier,
toetebe, toeld)e§. — berart, 2lbb.: fo,

ebenfo, in fold^er 2lrt: idj bitte bie Sadje
berart 3U betreiben, bafj fte rafdj ent-

fdjieben toirb; =ig, 2lbj.: toa§ ber 9lrt,

toa§ bon fold)er 9caturift: berartige§
Ijabe iü) nod) nidjt gefeljen; berartige

^rüdjte toadjfen l)ier niebt. — beretnft,

2lbb.: bejietjt fid) fotool)l auf bie ber=

gangene aU bie sufünftige gut, unb
ftetjt für: fünftig, ef)emat§, einft. —
berchtftig, 2lbj.: jufünftig. — berent=

falben, *toegett, =toiHen, 5lbb., bie 3toar

uodj gebräuchlich , aber aU unfdjön 3U

umgeben finb. — bergeftalt, 9lbb.: in

foldjer Söeife, fo, unter biefer SBebingung

;

feiten al§ 2lbj.: biefe. bergeftalte
ßjiftens ber £)per. — sgletdjen, 2lbj.:

ebenfo,bon gleicher 3lrt.— ber*, bie-, ba&-

jenige: al§ ftürtoort teil§ l)intoeifenb,

tetl3 be3iel)lidj, 3eigt e§ einen befUmm=
ten ©egenftanb an, bon bem ettoa§ au§=

gejagt toirb: er mar berjenige, ber

mir am beften gefiel; unter benjeni;
gen, bie bei Seib3tg geblieben, mar audj

mein SSruber. — beriet: foldje, bon
folejer 2lrt, ein ber l ei (berartigeS) ©e*

fprädj; nichts berlei tlmn, fic^ nidt)ti

Derlei merfen laffen. — =ntalen, 5lbb.

:

gegentoärtig, unter ben gegenmärtigen

Umftänben, jefct, sur^eit; -molig, 5lbj.:

gegentoärtig; smaleinf*: in ^nlunft.

—

5«toften, 3lbb. : auf foldtje, in ber Söeife,

in ber 2lrt, fo: er fdtjrie bermafeen,
ba% k. — so, etg. ; ber ©enitib be§ be^

3ie^enben gürto. ber, nac^ beffen alter

2lbtoanblung. ^flnx in ber ©brache ber

tiöflidjfeit , im Äurialftil patt aEer
nbungen be§ 3ueignenben 0-nrto. ^f/r

unb ^l)ro: ic^ ^abe SDero (ftatt öftren)

©emaljl gefprodejen. 6tatt ber beralt.

formen berobalben, berotoegett , fagt

man beffer: be§ljatb, be§toegen. — ber=,

\>it-- r bo«fe!60g)e, ^into. gü^b?., toirb

tote bers, bie*, baijenige befliniert, unb
bient 3ur me^r ober minber fd)arfcn

SBejeidinung ber ^bentität, gleic^: Der

nämliche, fein anberer, id§ bin immer
b erf elbe, ber gleidje, änbere mid^ nidjt

in meiner ©efinnuug; er fbradj immer
baifelbe; e§ ift ba§felbe ßinb; oft

bertritt e§ allein fteljenb ein «£>aubtto.:

bie Äinber famen tjereüt, jebe§ ber =

felben trug SBlumen; beöfelften; be*=

felliigenglei(i»en ; al§ ^5ftid)!eit§formel

bertrttt e§ in ber 3^3. ftet)enb bie ©teEe
bei berfönlidjen ©ie: 2)tefelben Ratten

geäußert, befohlen it. ; idej t)abe öte 6l)re

gehabt, ©enfelben 3U berieten it. —
bertoegent f. berenttoegen. — :\oti\,

3lbb.: für injtoifdjen; ßonj.: für toä^
renb, fo lange al§ it. — =jeit, 3lbb.:

3U biefer ^nt, bamalä, audtj: gegen-

toärtig. — tyitiQ, 5lbj.: bermaüg.
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fccrfc, 2lbj. : bidjt, fefi, gufammmtjängcnb;
übtr.: nadjbrücflid), ftarf: ein b erb er

23ertt?ei§. — bie ®etbl)eit, — tt: ba%

ftefte, 2)idjte, ba§ 5Derbfein, berbe§ 2Be=

fen ; t$tr. : bte ©robtyeit, bte nadjbrüct

=

lidje Slufjerung.

ba§ &c3: itt ber 2Jcufif ba§ 1k Xon er*

niebrigte 2), ber nocj) um V2 £on nie;

brigere £on Jjeifct 2)e3e§, atfo gleidj @.

&e3: ber ©enitib ber ©inj. be§ mannt,
u. fädjl. 2trtitel§ unb be§ $ürto.: ber
unb ba%; ber Sftann, be§ 9Jianne§;

ba§ 2Beib, be§ 2öeibe§; idj erinnere

midj be§ £age§ tttd^t metjr; er fam
be§ 2öeg§; be§ ift audj al§ prto. ftet§

Hein ju fdjretben: ber Sßitte be§, ber

midj gefanbt tjat. — sfaU3, 2lbb.: für

btefen $all, in SBe^ug barauf. — =fatt=

fifl, nidjt be§t)alb, fonbern be§t)alb,

f. b. — :gletä)en, wie bergletdjen; audj

23bto. für: nrie audj. — ^alfc, 2lbb.:

be§toegen, in Sejug barauf. — =unge=

«ifjtet: f. ungeachtet.
bcffctt: f.

ber u. be§. — für: beffent-

Iiatbett, beffenttoegen unb beffentftnllen

fagt man beffer : b e § t) a t b ?c. — beffen=

mtgearfjtet , troijbem:
f. ungeachtet.

bef>, bef?f)a(&, bcfttucflcn: f. be§.

befto, 2lbb.: toelct)e§ nur bor bie t)öt)ere

©tufe ber 2lbj. gefegt hrirb, unb itjre

SBebeutung er^ö^t, 3. SS.: befto gröfjer.

Dft mirb je mit befto in S3erbinbung

gebraut, wenn fidj 3toei fptjere (Stufen,

.ßombaratibe auf einanber begießen: je

fcf)neller er fommt, befto beffer ift e§.

beuchten, intr. t)., 9cbnf. 3U bunten, f. b.:

nad) finnlidjem ©djein urteilen, b. t).

nad) ettoa§, btä burdj einen äufjem
»Ginbrud in un§ ermectt nrirb. 6§ toirb

mit 2lcc. berbunben: midj beucht, e§

toäre beffer fo.

ber $eitt, — (e)§, — e: eine Heine nieber^

Ilänbifd&e

ßu^fermünje. — bie Deutelei,
— en: ftetnlidje, fbi^finbige Deutung,
2tu§legung. — beuteln, tr.: auf ge=

3|mtngene 5lrt anlegen; ben ©inn flein=

ltd), fbitjfinbig beuten. — beuten, intr.

t).: auf ober nadj ettoa§ t)intoeifen, tjut*

geigen; eig.: mit bem pnger, bem Äotof,

beuten: ber ©d)h?eif be§ ßometen beutet

gegen Dften; übtr.: auf ettoa§ tjinseigen,

3umat al§ borbebeutenbe§ ^ti^rn, %n-
3eic§en auf Äommenbe§: 5lbenbrot beutet

auf SBinb; tr.: auf eine ©adje burt^

ein biefe ©ac^e beäeid)nenbe§ ^eic^en ober

2öin! ^intoeifen: Unzeit beutenbe SSögel;

auflegen, erflören: einen Sraum beuten;

einem etn?a§ jum argen, aum böfen beu-

ten; reft: etn?a§ beutet fic| leiebt, fdjtoer,

läfet fid§ fo beuten, erflären, faffen.
—

31I§ SBeftm.: 3>eute=32ßort: ber Slrtifel,

ba§ l^intoeifenbe ^ürtoort, U»eld§e§ auf
einen genannten ©egenftanb beutet ober

^in^eigt; - Beiden ?c. — baä beuten,
bie ®eutun$ : bie ^inweifung burdj ein

3eid§en, bie 5lu§legung, bie (Srtlärung.
— bie ^eutung8=©abe, =Junbtg, sbott,

z%Qovt, =3etd)en. — ber beutet?, — §,

ub.: ber 2lu§tegcr, bie beutenbe ^ßerfon:

ber Xraumbeuter, 3eit3§enbeuter; femer:
etn?a§ ^um beuten ober feigen 2)ienen-

be§, 3. 25.: ein foldjer ©tift; ber Zeige-

finger.— bie ®— etei, —en: ba% Sßefen,

treiben eine§ 2)euter§. — --lin), 5lbj.:

flar, erfemtbar, berftänblid^. — Die

3)— lityteit: bie leiste 25erftänblic^!eit

in Sfcebe unb ©c^rift, mie übertj. einer

©Qd§e. — sfnni, 3lbj.: 3ur 2)eutung

gefc^iett.

beutfd), 2lbj.: über^. ben ©eutfe^en eigen,

eigentümlich ober gemä^, au§ bem ßanbe
berfelben, beren ©brache; aU <£>aubtto.

ba% S)eutfa) , 3. %>. f^lecl)te§ ©eutfc^

;

auf beutfdj, er fprid§t gut beutfcl), ba§

S)eutfc^e^eic^, ein ©eutfe^er; bie 5>eutfdj=

^ett. — ber ®eutf^e, — n, — n: ber in

S)eutfä)lanb ©eborene. — Seutfdjlanb:

btö Sanb b. 2)eutfdjen, o^ne 5lrtilel, au^er

menn e§ ein 2lbj. bor fic^ l)at, mit ba§,

3. 33.: btö einige S)eutferlaub. — 2ll§

SSeflto. 3-35.: ber S)eutfd)=SWeiftei:: beß
Oberlaubt be§ beutfeljen Orben§; ba§
»tum : bie übertriebene 5ln^änglic^!eit an
beutfdje§ SDßefen; fo auc^ bie stüntelei;

ber=93erberber: ber bie beutfdje ©prac^e
burd^ unbeutfe^e SBörter berbirbt.

ber Qezembev (tat.), — §, ub.: ber

3toölfte, le^te 3Jlonat im $a!jr; ber

ß^riftmonat.
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ber Diamant (gr.), — (e)S, — en; audt):

<5>emanti ber fd) werfte, ^järtefte unb ?oft=

barfte Gsbelftein; übtr.: ettoa§ unbe3tmngs

lidc) £arte§, befonber§ 2öertbo!le§,©län:

3enbe3, $eine§; SSudtjbr.: eine febr flehte

©djriftgattung.— 3ll§ Seftm. 5. 23. : $ia;

mant:©eftf)meibe ; ^©ritbe, bie ©rube,

too Diamant gefunben ttrirb; =8cttc;

=Sreus; =attng; ;©cf>letfer; =8d>netber,

jemanb, ber in Diamant grabiert. —
;ett, Slbj- : au§ SDiamanten beftetjenb,

ober in (Sigenfdjafien tfaen ätjnlidt),

namentl.: fo gtänjenb, ftral)lenb, rein

unb t)art.

btd): f.
bu.

fctet)t, 3lbj.: feft 3ufammenl)ängenb ,
jus

fammengebrängt, Ijart, gebiegen: biefer

©toff ift fefyr bidjt; e§ ift ^eute ein

bidtjter Giebel; ba§ ©anje war eine bicfyte

(fombafte) «Waffe; bi$te3 ©ebüfdt) ; bitfjt

ftrömt bom |)immel ber ütegen; ferner:

^beljaart, ^belaubt, =betoad)fen, =gebrängt,

^gefdjart, =gefct)loffen, ^gewebt, ttiextoaty

fen; al§ 2lbt>.: nat)e, fo bafj nur wenig
Staunt ba3Wijdt)en liegt: bie SBlumen
fielen bid)t aneinanber, bidjt an ber

£jecfe. — bie $t$«gfett, bie&i^töett:
bie ©ebrängu)eit; bent ©toff nact): ba§
na^e Slneinanberfein. — boi stellte: ba§
eng ober feft SSerbunbene. — bieten,

1) tr., refl.: bidt)t machen, aufammen*
treffen: ein ©dnff bieten, falfatern,

$itjen unb ßöcfyer bidt)t madtjen; 2) intr.

f)., tr. : feinen ©inn auf etwa§ rieten

;

auf etWa§ ,£>erbor3ubringenbe§ benfen;

bon einem fyöfyeren ©eift erfüEt, bid)te=

rtfdc) fcfyaffen, auäfinnen, geiftig fdtjaffen.— baö &icf)ten : mit gleicher 23erfdt)teben*

l)eit beä SSegrtffg. — ber 3>tdjter, — 8,

üb.: ber 5J*oet, ber Slutor; weiblidtj

<£i$tetin: einer, ber bietet.— 21(3 23eftw.

3. 33.: $itfjte*=$Beruf ; ftcuer: =©abe;
-®eif*; --©litt; Zottig (=prft); ba§

=*Pfetb: ba§ gepgelte 2Jiufenbferb, ber

*ßegafu§; bie *©djttle: bie 9lnt)änger unb
Ücacfjatjmer eine§ fjerborragenben, auf bie

9lid)tung ber Sßoefie emmirfenben 2)idt)=

ter§j -®eele; -äSetl ic. — -ertfcJ), 2lbj.:

poettfdt), bem 2öefen eine§ 2)id?ter§, ber

£>idt)tfunftgemäf$: eine bidtjterifclje ©eele.

— btö :evUin, ber =ctlittg: ein 2)idt)ter

oon fdt)wad)em ©eift. — bie SigtsStuttft

:

bie ^fertigtet 3U bieten. — bie =iut<t,

— en: ein $idt)terwerf, bie geiftige 2lb=

faffung etne§ folgen ; bann: bie @r=

bidfjtung, im ©egenfa^ $ax SQSa^r^eit. —
bie $—^»rt; bie £— =2örtfe.

kiä, 5lbj.: ein ©rab ber förderlichen 5lu§=

be^nung, im ©egenfatj ber Sänge unb
Söreite, bef. Oon bem »JJtaJ biefer 2lu*=

be^nung, 3. S5. eine§ $inger§, °b« :

einen Ringer bidf ; eine beträchtliche SDicfe

^abenb, fet)r bief ; bat)er audtj übtr. für:

gefdfjmoHen, unb empfinblid^j au§ Oieleu

unb natje aneinanber befinbltdt^en Seilen

einen größeren 3u fai^ in e"^a^9 t)abenb,

bef. Don flüffigen ßörbern im ©egenfa^

be§ bünn ober flüffig ; Qrlüffigfeiten, bie

fic^ einer feften 5Rajfe nähern, fonfiftent

toerben, gerinnen: biefe, geronnene 5Jlildt);

bidter Sörei; ba§ ®icte, ber Sobenfa^
ber Sinte, be§ 2öein§; burdi biet unb
bünn: burdt) SJioraft unb SCßaffer. —
911© SBeftm. 3.*.: ber 3>itf--SBaudj, eine

^ßerfon ober ©efdt)öpf mit bic!em Saudi);

=©ein, bag SSein Oon ber #üfte bi§ jum
Änie, ber ©dientet; audt): bid£beinige§

©efdt)öbf; belaubt; --behmdjfen ; -matt,
Crassula, eine ^ßflanje; -®arm; =fcaio;

=ftäuttg
f
eine biefe ^)aut Ijabenb; übtr.:

unempfinblid), t)aleftarrig; =ßo^f, ein

äöefen mit einem bieten &op\; übtr.:

ber ©tarrfobf, Xropopf ; =föpftö; =Icibtg,

n?ot)lbeleibt; = 9WÜ(^ , bie -geronnene

2Jtttd() ; sßaft, ber eingelochte ©aft einer

frifc^en ^flan^e; Styiet, ber ^pral)ler;

=2:^ucrci ; =i^ucrifc^ ; =$f)U!t, bie tyxafy

lerei; -XSanft, ber 2)icfbaudt), bef. Oer=

ädt)tlidt). — bie Sirfe, — en: ba§ ffiitf*

fein, ba§ 5Dlafe be§felben. — =ic^t,—(e)§,
— e: ba§ biegte, bertoadt)fene ©ebüfet),

ba§ unter^olj. — -\ity, 3lbj[.: etn?a§,

ein toenig bie!.

bie: f. ber.

ber $tefc, — (e)§, —e: jemanb, ber einem
anbern fein Eigentum, bef. Ijeimlidt) ent-

toenbet, ober unbemerlt megjune^men
fudt)t; bie geroaltfame äöegna^me ^ei^t:

fftanb ; übtr. : gleidt) ©dt)elm: ber ^er3en§«

bieb.— 5ll§ SBeftm. 3. S. : a)~«--3(ttöe, ber



$ieb»=23anbe — 125 S)ienfk8o$tt

biebifdje35licf ; 2>te&3:»anbe ; =©eftnbeJ,

biebifclj uml)erftreifenbe5ßerfonen; *$atib=

inert ; =&e(jler ; ^ctftcrgc ; unfein ; =8as

ietne, Sölenblaterne; meft, ©ieb8$ö§Ie,

eine «Verberge bon hieben ; =@d)lüffel, ber

©berrtjafen, jum Slufbredljen bott ©dpf»
fem; sGinn; =®jm*dje; ber 3>ieftfta$I,

urfbrünglid) ttidjt tautologifdj : ba§©tel)=

len, bie bon SHeben begangene ^anb*
Inng. — seit, tr.: fielen, biebifcg ent«

toenben. — bie &—evei, — en: ber

«frang, bie Neigung 3um ©teilen. —
=ifdj, 3lbj.: nad& 2trt unb äößeife ber

SHebe, ber ^ang jum Sterten.

bicjenijic: f. berientge.
bie &tefe, — n: ba§ SBrett, bie bünnere

33ot}le ober plante; ber ^ufjboben, mit
©ielen, (Steinen ober audj Seljm bebedt,

befonber§ |)au§flur; 2)refcJ)temte; ba§
oberfte ©tocftoerf eine§ <£>aufe§. — sett,

tr.: mit 2)ielen, Brettern ober einem

6ftri(^ (©tein, Se^mboben) berfeljen.

ber Siemeit, — 9, Wo.: ber aufgefd&id&tete

#aufe, getoöfjnttd) bou «£eu, ©trof), ©e«
treibe, audj: ©djober.

bienen, intr. \).: gel)ord)en, fid) unters

toerfen, fidfj bemütigen; ber «^errftfjaft

eine§ anbern untergeben fein; ju \t-

manbe§ *Ru|jen oljne ober gegen ßofm
t^ätig fein, 3. 35.: bem ©taat al§ ©olbat
bienen; übtr. : überhaupt nüfelidlj ober

gefällig fein: ba§ fann mir nid)t bienen;

er bieut jebermann gern; nrie lange tjaft

bu tf)tn gebientl toomit tjat er bir ge=

bieut ? I003U bieut bcßl ba% bieut 3U

I

beinern SSorteil; (Sott bienen, gotte§=

bienfilidje SSere^rung an ben Sag legen;

einem auf ettoa§ bienen, SBefdjeib, 2lnt=

toort geben. 2U§ «ftöfüdjfeit^toenbung:

toomit fann idj Sfynen bienen
1

?, toa§

befehlen, toünfcfyen ©ie?; bamit fann
xd) bienen, aufwarten; 3U bienen, 3U

SBefeJjl!. — ber Wiener, —§, üb., toeibl.

2>—in : berjenige, toeldtjer um 2o\)xx bieut,

ber &tenenfc>e; bann überl). ber Unter«
gebene; ber ®taat$t>ienet : ber SBeamte,

ber in einem 2lmt ift, im ©egeufa^ be§

*Pribatbiener§. — Oft toirb Wiener al§

blofje £>öflicl)feit3formel gebraust: 2för
2)ienerl icfy bin ober berbteibe $t)r

ergebender ©teuer, 3fyre unterttjä*

nigfte Wienerin. Slucjj ironifd(j: $tjr

2)iener, 3\)x geljorfamer SHener = idj

ban!e bafür. — bie S>iette*ei, —en: bie

SDienerjc^aft: f. b. — biettcr«^, 2lbj[.:

in 2lrt unb Söeife eine§ SDiener§. — bie

=fd)j*ft, — en: bie ©efamtfjeit ber 2)ie-

nenben, befonber§ ber SDienftboten; ba§
3>tener:©eitt, bgt. ßnec^tfc^aft.— t)ictt=

Kdj, 5lbj.: ju einem Qlvtä, jur @r=
reid^ung eine§ 3\veä{efi bienlid§, hxaufy
bar; nü^Iid^, baffenb, förberlict). — ber

®icnf*, —(e)§,— e: bie <£>anblung, burd^

toeld^e man einem anbern gefällig ober

nü^lid^ ift; bie 5lnftettung al§ S)ieneu-

ber überlaufet; 3. SS.: er §at mir einen

mid)tigen S)ienft geleijtet; ber ^reunb«

fc^aft§ ;
, Siebe§ 5

, ©otte§ = Dienft , ber

Inbegriff ber äufeerlit^en ©otte§ber=

efyrung, ber Äultu§; bei jemanb im
2)ienft fielen ; ben 2)ienft aufjagen ; au§
bem jDieuft treten; einen 2)ienft Jüchen;

einem feine SJienfte antragen; jemanb
3U ©ienften liefen; aud^: einem einen

fdjledfjten 2)ienft ertoeifen, i^m fäjaben,

bef. ha, too man nü^en toitt ober 3U

xv ollen fcorgiebt; ben ©ienft ^aben: in

ber SBebienung ober 9lmt§au§übung an
ber 3fcilje fein; ba3u: bicnft^aBcnb. —
3ll§ SBeflto. 3. 35.: ber $ienft=2lbel: bie

abelige Sßürbe, u?eld§e mit einer T^ö^eren

©ienftjteEe berbunben ijt, 3um llnter=

fd^ieb bon 93rief= ober ©eburt§abel;

-Mlttt, bieSlnciemtität; :2ltiöelcgcn^cit;

-Mtttvitt; =2l«tocifttttö, Snftruftion;

-Mvbtit; =bcfliffc«, bemüht, jemanb 3U

bienen, ober SDienfte 3U leiften; =&etett;

ber :$3otet bie bienenbe ^erfon, männl.
ober toeibl., bef. bie auf eine längere

3eit in ben £au§ftanb aufgenommen,
unb gegen $oft unb So^n bie nieberen

J)äu§lic§en arbeiten 3U berric^ten ber=

toflid^tet ift, in ber (Sefamtljeit „©efinbe"

genannt; =@ii>, ber 5lmt§=@ib; =®ifec;

=®nttaffun8; -fä^ig; fettig, bereit ©e=

fäUigteiten 3U ertoeifen; =$leifc; =frei;

:<&eno%; =©cfud^; =f>aWni>; =$etr;

-$tvtWaV; -Sa^r; --Seiftuttö, 3)ienfte,

toOjju man berbflic^tet ift, ober bie mau
freiwillig leijtet; --Seute; »Solw, ber



2)ienft=2ttäbd)en 126 — bingeu

<Minbelo!t)n;$— fi=ättäbdjen ;=9Wagb,2ft3.

=2Jlägbe: ein Weibt. <£>au?biener ; =2Wantt,

Sttj. s Banner: ^perfonen, bie auf ber

©trafje ^ur SSeforgung Oon auftragen,

nad) beflimmter Ilaje, bereit fielen ; audt)

:

2)ienftleute, $ienftboten,3)iener; -mann-
ft^aft, Wirb bie <Sefamtt)eit ber 2>ienfi=

männer genannt; = Dr&nuitg, =©efe^
ftegel, 2)orf#rift; = Wrf)t; «W^tlg,
%b\. : berbflidjtet aum $rieg?bienft, bef.

jum O-ronbienft; =@adje, Angelegenheit;
-^ag: ^rontag; hinten*; =3!reue; -mv
fäljig; =®er^ättniö; * »ertrag; -Hov-
frfjrift; =taubrtg, 2lbj.: bem SDienft ent=

gegen, unangemeffen ; -wiüiQ, 2lbj[.:

willfährig im 2>ienft, ober au? freien

©tüden bereit l)ilfreid) ju fein; Seit;

'Stoang, ba% ütedjt, jemanb jur Seiftung

beftimmter 2>ienfte anhalten. — -bav,

2lbj.: berbflidjtet, 2)ienfte $u letften,

Saften $u tragen, bienenb, unterwürfig;
Stenftbarfeit, 2)ienftfd)aft, ©erbitut. —
:(jaft, 5lbj.: bienftfertig. — -Hä), 2tbj.:

amtlid); bienenb, bienlidj, Ijilfreidj, för-

berlid), andt) : bienftergeben, untertänig.
ber §ten£tag, — (e)?, — e: ber brüte

2Bodt)entag: $ten8tag3.

fcteö, ba? $ron. ober tjinweif. f^ür= ober

2)eutewort, weldje? gewöfjnlidj auf ein

gegenwärtige? ober bod) nalje? «jpaubtw.

belogen, unb auf fotgenbe 2lrt abge=

änbert wirb:

(Sing. 3W^3-
ber. bie. ba?.

9iom. biefer, biefe, biefe?, bie?, biefe,

©en. biefe?, biefer, biefe?, biefer,

2)at. biefem, biefer, biefem, biefeu,

5lcc. biefen, biefe, biefe?, bie?. biefe.

biefer 3ttann war bei mir; biefe f^rau
Ijat e? eraätjlt; reiche mir biefe?, ju*

fammengeäogen bie? 33udj. Oft wirb ba?
baju gehörige <£>aubtw. audj nu?getaffen:

biefer ($na6*) ift e?; ber Überbringer

biefe? (Briefe?); ben erften biefe? (2fto*

nat?); ferner: bie? ift ber (Srunb, bie

Uxfadje; bor biefem, früher, borbem;
biefemnadj, bemgemäfc; oljnebie?,
ol)net)in, überbem, aufjerbem. — 311?

SeftW. 3. 33.: bieSfallS, beffer: be?faß?,

3Xbt). : in biefem ftaH, auf biefen galt;

--faKfig; 'jttyrtg, 5lbj.: im gegenwärtigen

3at)r; -.mal, 2tbb.: biefe? 3M, ba?mal;
sntalig; --feit, $räb. a,leidj bie?feit?;

fettig, al? @w.: bon Ortlidjfeiten im
(SJegenfatj bon jenfettig: ba^ bie?feitige

Ufer; ba? =Seit3, ba? Srbifdje; ber bie?=

feitige SSerluft war groft; *feü$, 2lbb.:

auf biefer «Seite.

ber $>tetrid), — ?, — e: ber *ftad)fd)tüffel,

^afenfdjtüffel, ©perrf)afen, 2)ieb?=

fdpffel.

bicttieif, 2lbb. u. «Ronj.: in ber £eit ba§;
au? ber llrfadje bafj.

ber 2)tH, — (e)?, — e: ber 9tame eine?

Jhaut?, ber SDittfeiteret , Anethum:
=Sraut; --9laupt, auf bem 2)itt lebenb.

— bie ®iüei
f. Sülle.

ba? $ttt{j, — (e)?, — e unb —er, —lein,
— eichen, 9% — erdjen: ba? 6ntftan=

bene, Sefte^enbe, bie ©runblage eine?

(Sein?, ba^ wirttidj SSortjanbene; bann
überfj. : eine ©arfje, im ©egenfaj; einer

^ßerfon; ein S"bioibuum
r
b. i.: em eiiu

jelne? SQBefen im 9iaume : ©ott f)at aEe

2)inge erraffen: \va^ finb ba? für

$inge?; ba? 2Jtäbd)en ift ein fleine?

2)ing(2öefen);wa?finbba?für2)inger?
(fleine unbebeutenbe (Sachen) ; 2) i n g e r -

djen, fe^r fleine 3)inger; bei foldjem

©taub ber SDinge (ber llmftänbe); xotä

treibt bu für S)tnge? bei fotd^er ©e=

ftalt ber % i n g e (bei folgen llmftänben)

;

guterbinge fein. — Qnmt al? ©teü%
Oertreter eine? 2öorte?, ba? einem nidjt

gleich beifäüt, namentlich : ba? $ing$,
3.33.:inS)ing?ba;in2)ing?firc^en,
al? S3e3eidt)n. eine? Orte?, beffen Flamen
man nidtjt nä^er angeben fanu ober will.

— Veraltet: bie geric^tl. SSerfammtung,
ba? ©eridt)t, ber Ort, wo ©erietjt gehalten

Wirb.— ttngliä), 9lbj.: toa^ btä ©eridt)t

betrifft; red)t an ©ac^en, entgegengefe^t

bem perfönlidjen 9Jedt)t; ba^er ba? fciitg=

Ita)c 3iedt)t, bingenbe Saften. — ba^
-®evia)U in mannen Orten: ba?S3auern=

geridjt; =^flid)tig, 5lbj.: fdmlbig ein

©eridjt ju befugen; einem ©erid)t unter*

Werfen. — fcingett, tr., intr. f).: bingte,

gebungen : münblidj öert)anbeln, überein=

fommen, babon: ba? ©ebinge: ba^ Über=
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einfommen; gemöljnli^) Reifet e§: mieten,

für einen t>ertrag§mäf;ig beftimmtenßolp
eine $erfon in 2)ienft nehmen, ober für

58e%ai)lun§ eine ©adje in ©ebraud) tja*

ben; intr.: feilfdjen, genau um ben $rei§

bon etma§ $u Äaufenbem Ijanbeln.

ber $ittM, — 3, üb.: eine (Setreibeart,

ber ©pelj über Sudjtoeiäen.

bie &tttte: f. Xinte.
ber ^t^()K)ong (gr.): ber ©Dreilaut:

au, ei, eu ?c

btt: f. bu.

kitett, 9lbf.: gerabe^u, unmittelbar.— bie

$ire!tf<m: bie ßeitung, Slnorbnung:
9ürf)tung. — ber Qitettot: ber Seiter;

bie Qivettvice ; ötvintercu.

bie $)trtte, — n: ba3 junge 2Jläbd)en, mit
bem begriff ber ^rifrfje, $raft unb reiner

llrfbrünglid)feit, unb ber *ftebenbeb. ber

2)ienenben, atfo: bie S)ienftmagb. Oft
berbinbet man aud) ben *ftebenbegr. be§

Unfittlidjen , ßieberlidjen, batjer: bie

feile, bie ßuftbime.
ber ^iSfant: bie fyödjfte, feinjie ©timme

in ber «Mufif.

bie Giftet, — n: eine ^fKanje mit ftadj:

ligen Stottern unb Slumen, ba^er: bift=

Hdjt, toie eineSDiftel befd)affen; biftlig,

toottSHfteltt; ber ^tftel^inJ, ber ©tieg=

lifc; ber=$8oßeI; galtet, ein Xagfdjmets
terting.

bttubicreit, tr.: teilen, einteilen.

ber $)itt)<m, — §, — e: ber ©erid)t§l)of,

©taatärat be§ tür!ifd)ett$aifer§; ©amm=
lung bon ©Triften, (Sebidjten, batjer:

©ött)e3 toeftöftlidjer 2)itoan; ein qepoh
fterter ©itj nadj morgenlänbifdjer Söeife:

ba§ ©ofa, urfar. arabifd).

ber$öbe(, — §, üb.: eine 2lrt Söeifjfifd)

mit bidem $ojpf ; ber 3abfen, ber $flod,
audj: ber tjötjeweftagel; bal)«r: bö&cln,

tr.: mit einem 3apfen ob. i)bl%. klaget

feftmadjen ; ber $>ö&el&i»ben: ber bobtoelte

gufrboben.

d), Äonj. : roeldje überl). eine Sejalmng
bei einem ©egcnfatj anbeutet, toeld)er

enttoeber beftimmt au§gebrüdt ift, 3. 35.:

obgleich— bod); ober: er bat, aber e3

nmrbe bod) nid)t geftattet; ober ber bod)
in ber Webe angebeutet liegt, 3. 33.: in

biefem ©a^ felbft, ober: fottte e§ bodj

roafyr fein"? bu bift bod) hrieber gefunb?
— SBiStoeilen fteljt e3 für bennodj, unb
aber, ober allein: idj roitt e3 bir fagen,

bodj mufjt bu mid) nid)t berraten. —
Oft ert)öl)t e§ al§ Slbto. Hofe ben ^Rac^=

brud, 3. 33.: ja bod)!; nein bod)!; toaä

madjt il)r bod) für ßärm!; roenn er

bod) fäme!

ber &odjt, — (e)§,—e: ber ©träl)n Saum;
motte in einer ßampe ober einem ßid)t,

burdj toeldje bieglamme unterhalten mirb.

baZ $)ocf, — (e)§, — e: ber ausgemauerte,

mit ©d)leufen öerfefyene 2öafferbef)älter

in einem «frafen, ober an ber SBerfte, um
barin ©djiffe 3U bauen unb auSjubeffern,

bie Söerfte. — bocfeit, tr. : ein ©d)iff in

ba§ 2)od bringen, jum kalfatern, 3lu§=

beffern. — bie^orfc, — n: l)at mehrere,

meit au§einanber geljenbe Sebeutungen

;

am meiften bejeid^net man bamit: eine

äierlidje tyvippz, bie ßinber£uty)e; ozi

2)red^§lern finb 2)oden: gmei eiferne

©äult^en am SDrel)ftul)l, 3mifd§en melden
ber 3U bredjfelnbe ©egenftanb einge*

fpannt toirb ; bann : Heine, pfammenges

breite SBünbel; etma§ 3ufammenge=
midette§, ©ebref)te3, öeflod)tenee , feie*

fc^nürte§: eine SDode ©eibe, Söotte,

3mirn. — borten, tr.: mit ber ^uppe
fielen; ftlaä)*, ©eibe in ©tränge,

©trafyne mideln ober flehten.

ber $og<)e (engt), — n: ein großer «^unb,

ein ^eftunb, bon ®og = $unb, ba^er:

23utt=2)og: Suttenbeifeer.

bie Softfe, — n: eine Ärä^engattung.

bie $of)tte, — n: eine5lrt ©klinge aum
Sogelfang. — ber SMjnenftrtd) : eine

9£eil)c im Söalb aufgeftettter 2)ot)nen.

ber ^)oftot (lat.), — §, — en: im allge=

meinen ein Seljrer, ber münbtid^ fielen

erteilt; ber Stifyabex einer (Mefjrten-

mürbe, ba^er: 2)o!tor ber Steckte, ber

2ftebiain, ber ^ilofob^ie, ber Geologie.
— ba§ ®oliov-' <£>iplom; ber =@ib; bie

sin; ber %itel; bie --äöürbe. — bie

2>oItrtn: bie ße^re, bie äötffenfc^aft.

baö 2>ohtmettt (lat.), — 8, — e: bie Ur*
lunbe, ber Seleg. — bereit , tr.: mit
tirfunben bemeifen.
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ber 3)01$, — (e)§, — c: ein findet, fpi^er,

auf beiben ©eiten fdfjarf gefd)liffener©tofc

begen; audj übtr.: ba§, toa§ bie ©eele,

ba§ ^erj üertounbet; ber ®otdjfttd);

=Stoft; crfcolcljctt.

bie ^olbc, — n: ber Söitofel, bie Ärone,

ber SBlumenbüfdjel , bte büfdjelartige

SSlüte, bef. au§ einem gemeinfdjaftUdjen

©tengel. — 2ll§ 2Bejtto. 3. 35.: fcolbem

artig; =$Btume; förmig; =©etoäd)8. —

ber Solmcm, — §, — e: ba§ Üirjere

2öam§ unter bem ^ßelj ber <£>ufaren.

bolnictffliett, tr.: überfein, erflären. —
ber ^ohnetfd), bie $oItnetfö)mta : bie

Überfejnmg, bie (Srflärung beä in einer

fremben Sprache ©efyrodjenen.

ber ^om, — (e)§, — e: bie £>au}>ts ober

$atf)ebrallird)e, bef. mitßufclpelbad); bie

5Dad)toölbung, bie ßufcpel einer ßirdje.

— 2113 SBeftm. 3. 33.: ber $om = #etr,

ber $a£itel§1jerr; ba§ =Jtrt^itct, bie an
einem SDom fungierenben Domherren, bie

33erfammlung berfelben; bie 4ftrd)e, fo

tüte ©om; Lüfter; Pfaffe, ber 2)om=
£rebiger, audj: ber 9iame eine§ 33ogel§:

ber (Simpel ; =*J3ret>tger ; -tyvopft ; *•äjule,
entftanben au§ einem 2)om, einer 25om=
bet)örbe.

bie ^umärtc, —n: ha% ßammergut, £ron=
gut, ein <$ut, roelc!je§ bem Sanbe§fürften

gehört.

ber Domino: unabänberlid) : ba§ lange

2ftasfentleib , ber 3JlummenmanteI. —
btö Qominoi eine 2lrt 3al)lenfbiel.

bie Sommer, — n: bie $otjrbommel, ein

grofefd)näbliger ©umpfoogelm. bumbfem,
toeit^in fdjattenbem ©ebrüE, ©etön.

ber §ompfaffe: f. S)om.
bie §otum: ein glufj, melier in ©üb;

beutfdjlanb entffcringt, Ofterreidf) unb
Ungarn burä)ftiefjt unb enblit^ in§

©djtoarje *0teer münbet.

ber dorntet, — 3, uo. : ba§ bem SBttfc

ftfitaq folqenbe rottenbe ®etö§ beim ®e*

toitter; übtr.: toa§ ©djreden erregt;

über'f). : flarte§ ©etö§, l^eftige§ Äraren.
SDa Bonner unb 33H& aufammenge*
l)ören, fo erhält aud) jener bie 33ebeu*

tung be§ treffenben 2öetterftra^l§. —

2ll§ 33eflto. 3. 35-: ^ottttet -- Ol?t , ber

©onnerteil: f. b.; =«ort, ba§ Bonner-
grün, eine SPflanje, Sempervivnm tec-

toram; =©cfcn: burcfyeinanber getoirrtei,

faft nrie ein 9left auf anberen Säumen
3ufammengeroad)fene§ ©traudjtoerf, 5ltp-

rute, 2)rubenbufd) ; - Wotme, 2)onnerfraut,

Sedum; =33üä)fe, eine 9lrt großer Äanos
neu; :©efraa); -(Stpoltet; Geraffel;
=@efd)ofc, namentl. be§ S)onnergotte§

;

Metön, =©etöfe; =©etoötf; -Mott, ber

bonnernbe $eu§, Jupiter, 33)or; sßetl:

ber ^erabfa^renbe 33lifcftraf)l; ein Heiner

feilförmiger ©tein, 3Belemnit; =8vaut:

f. s33olnte; mtäftig; -Weite, Dianthus
delto'ides; -Hiebe, Glecoma; = 9Jofc,

Sllfcenrofe; «Ruf; = §djlag: ber Dom
S)onner begleitete SBtttjf^lag, 2Better=

f^lag; übtr.: etma§ 5ur^tbare§, fctötj*

lid^ mit ©Freden @inbred^enbe§ , @nt;
fe^lic^e§; bann: gemaltige, erfd^ütternbe

Sßorte; =fd)h)ttngcr, bonnerfc^mer: -Stein :

f. 2) onnerfeil ; Stimme, eine flart tönenbe

©timme; -- Strahl; =äöetter: ba% &t-
toitter, mit 23li^ unb 2)onner; übtr.:

heftige 2öortc, SSortoürfe, gemeine» ©e=

jänf. — ber ^onnet^Sag, — §, — e:

ber fünfte Sag in ber 2ßoc^e; ber grüne
$omtev3tag : ber S)onner§tagbor Dftern,

ben ^atoft Seo 692 ju einem ^efttag er*

^ob. — ber -extx, — §, ut>. : ber Donner-
gott; einer, ber bonnert; audj: ba§ l)öt^fte

SBefen. — =em, intr. % : Oon bem ©e=

tö§ bei ©etoittern; bann: überlj. ein

ftarfe§ ©etö§ machen: e§ bonnert,
©ott im Irimmel bonnert, ba§ Söetter

bonnert; tr.: bonnernb etmaS er*

fraßen laffen: mit Kanonen bonnert
er bie Slnttoort; einem bie £%en OoÜ.

bonnern.
boppcl, %b\.: boDtoelt, gemötjnl. nur al§

Seftm., 3. 23.: ber Goppel -- 2lblct , ein

Ijeralbifdjer 5lbler mit ^mei fiöbfen, toie

in bem öfterreid§ifc^en unb ruffifdjen

Söabben; =mev, ein ftär!ere§, jtoeimal

gebraute? S5ier; -matt; heutig, jmei-

beutig; -Gva^t, befonber§ ftarfer 2)ra^t;

=@^e, bie Jöigamie, (Sfye mit 3toei Stauen;
-Flinte, bie §rlinte mit S)opbellauf, ober

3toei Saufen; länger, eine 5perfon, bie
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man gleichzeitig an gttjei bergebenen
©teilen erblicft, ober bodj au erbliclen

glaubt ; eine ^ßerfon, bie einer anbern fo

feljr gleicht, bafj fie al3 beren gtoeite (Sr-

fdjeiuung gelten famt; ^oppe\'Me\x>ef)tt

f. SDobbelftinte; --©efattg; =©cftirtt; --©e=

toittn; rgltebtrtg; ^dtolb, ftarfe? SBlatt=

golb; =ü$rtff, menn beim ©etgenfptel

3toei ©aiten augleidj gegriffen toerben;

;$eitat, bie gegenfeitige ^peirat zweier

ober mehrerer ©efdjnnfter ; -fUnn ; =fp|>fig

;

=Sauf t f.SDobtoelflinte; -%aut, Sauter,ber

S£)ibl)tl)ong, 3. SB.: ai, au, ei; -.ißuntt,

ba§ $olon; bie sStteilje, aroei $eil)en

nebeneinander; ber ^eiijen, eine rt)t>t^=

mifdje S3en?egung im Sana; =9*ofe, bie

^äonie; Oriidjtmtg ; =©#ein; ;gd)tag,

eine 2lrt mufifal. Sßeraierung; »©rfjrM,

ber ßtlfdjritt , ©oublterfdjritt; -®tmt,
bie gmeibeuttgteit; finnig, aroeibeutig,

h>a§ unfid)er, unbeftimmt ift; Stellung;
=©timme, toie SDobbellaut; tratet;
=^üc, mit gtoei klügeln; -^on, tute

®otobellaut; ^Eßanb; =q28trfmtg; -3<iW,
3toei, ein Sßaar; -3af>n, atoei hinter*

einanber fter)enbe ,3ätme; *3ug, eig. unb
übtr. ; -,3mtge, auf ber $löte ahm Töne
mit ber ,3unge tafd) l)iutereinanber an*

fdjlagen ; =süngtg, 5lbj. : nid)t bei einerlei
sJtebe bleibenb, fid} lügenhaft toiberfbre=

dienb. — koppelt, 2lbj.: atoeifad); bon
SBtumen, gefußt: bobpelte $ofen, ^Itl-

fen ?c; übtr.: berftärfenb : bobbelte

$reube, ©orge ?c. — =eht, tr.: bobbelt

machen, boublieren, aud): berbobpeln;

iutr. I).: würfeln, im 25rett fielen, aud):

£)afarbfbiele fielen; ber Qopptlet; bie

=Iung*

btö §ovf, — §, Dörfer, SStt. 2>örfd)en,

$örflein: jebe, meift flcinere Ort*

frfjaft, roeldje md)t bie ftäbtifaje @e*

fmeinbe - Drganifation befifct ; fpridj*

toörtl.: böljmifdje, fbanifdje Dörfer : ettoa?

&rembe§, llubefannte§. — 2U3 SBeftto.

3. 25.: ber $ocfdarbtet; sSBettujfjtte*;

=G*etftttrf)e: n?ie2)orfbfarrer; Geläute;
=G*emetnbe; MtxW', =©ef^i*^te f bießr*
aafjlung au§ bem ßeben ber Sanbleute;

=$ivt; =Sugcnb; ^untet, ber Slbelige,

ber nur auf feinem 2)orf lebt, ber ßanb-

Öoffmonn, beutfä)e§ SBörtetl&uäj.

junier; Tabelle; ;$tttb; zftivfye; slun=

big ; «Stufte« j =8eute ; =SWufifant; Pfarre;
=93fae«e«; ^rcbigee, ber Sanbgeiftlidje;

s9Jtd)ter ; s©djäfet ; =©d>enle; s©d)mtebe

;

s@djöne, ba§ Sanbmäbcfyen ; '-B^öppe*,

5©^ulmetftcr; sSd^ult^eift; sSc^uIs;

Sitte; -Wv.— ber ^ötfleir, — 3, ut).;

meibl.: —in: 2)orfbetool)ner. — =U#,

5lbi.: bäuerlich, borfmäfeig. — &orf-

fc^aft, — en: bie ©efamtt)eit ber SDorf*

bemo^ner.

ber Qövlina, — (e)§, —e: eine bei Sag
fingenbe 9cadjtigall.

ber 3)o?tt, — (e)§, — en u. 2>ötner, S3H.

©ornc^ett, S)örnlein: ber ©tadjel an

ben ©tengeln bon ©eroädjfen; bie fc^arfe

©pi^e; bilblic^: ettoa§ ©c^meralic^e^,

Unerträglich e§, 2öibertoärtige§, 25erle^en--

be§, S85fe§: er ift mir ein teotn im
5luge= ift mir unerträglich ; teine $ofe

o^ne dornen = leine ungeftörte ^reube.
— 2JJan berfte^t unter 2)orn aU ®e=

mäc^§, ®imtbufdj, &otnftvauä) , jeben

©traud^, ber 2)örner l)at, unb unter=

fdjeibet fie burc^ 3ufttmmenfe^ungen
toie: 5lnborn, S5oc!§born zc. —
9118 Seftto. 3. 33.: S)ottt=aibfel, ©ted§=

abfel; -Waum; .Wufä; ;<3>tef)et, ^eun*
toter, ein S5ogel, ber feine SSeute an
dornen fbie^t; --©ebüf^, s ©efträudj;

-Me\ttüpp; -^ttg, =^ecle, '-Qoluxi) 'Rau-

pen, mit bornartigen SBorften befetjt;

ber -Weity, =9tic^, bie ®ra§mücfe unb
ä^nl. in 2)ornfträuc^en niftenbeSSögel;

'-9tei$; m'fötyen; ^ofe, §agebornrofe,

Kosa canina, rofenartiger 9lu§n?ud)§ an

2>ornfträud)en; Stoä, ßnotenftod;

^— cn^'örtbtt, ein Seben bott Sefd^mers

ben; auä): =$fab, =2öeg; ^©ctoinbc;

s&eäe, ber 3 aim bon t)orngefträuc^;

»ßrans; --ßtonc; -4o$, 9lbj.: ot)ne dor-

nen; --^fab, ber ?Pfab bott S5efd§merben;

s6f>i*e; ^Gtab; =©totf ; sbo», 9lbb.: mit

aSefd&merben, Seiben erfüllt; =a2öeg, ber

©ang auf ber ©ornenbagn; *3<»un;

s3toeig, — bonten, bornirtjt, 9lbj.:

ftadjelig.— buntfg, 9lbj.: bott dornen,

mit dornen berfe^en; übtr.: ^eiflig,

jdjnrierig unangenehm, fo bafe man fiä)

jdjmer burdjtoinben fann.

9
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boxten, intr. f.: trocfnen, bürre werben,

berborren, bertrodnen. — börren, tr.:

trocten machen, au§trodnen, toie au§=

börren; ber Dörrofen; bie $)örrftube;

audj Darrftitbe. — bie $örrfud)t: bie

©djhnnbfudjt.

ber $otfd), — e§, — e, — en, 2>örfdje:

ein ©eefifdj , Gadus callarius , . eine

6$eUftf$art
VOtt, borten, 2lbb. : Bej. überl). bie föid)*

tung nad) einem Ort f)in, bon betn

eben bie &ebe ift, unb ftetjt für ba:
toa§ null er bort? 2Jtit näherer S3e=

ftimmung be» Ort3, foenn biefer borljer

genannt nmrbe, ftet)t e§ toie bafelbft:
bort hinten liegt ba§ «&au§; er fteigt

bort über bie 9Jtauer; er reift nad)

Hamburg unb Unrb bort längere $ ett

bertoetlen; in 33erbinbung mit ber ^rä=

bof. bon, bej. auf t)ier: bon bort
fommt ba§ ©ettritter. — btä ®ort : bie

^inmeifung auf ba§ gufünftige ßeben,

ba% $enfeit3. — -$**> 2lbb. : bon jenem

Ort §er. — -ljUi, 2lbb.: an jenen Ort
tjin. — =tg, 9lbj.: bort befinblid); bon
bort ftammenb.

bie &ofc, — n, 23fl. 2)ö3djen: eine Heine

fladje 23üd)fe mit $edel, bef. 3U ©djnubf=
tabaf. — TO Sftto. 3. $.: 55ofen:«aum,
bie Sllbenfiefer, bereit «£013 ju 2)ojen

benuijt nrirb; =©abel, ein ejotijdjer SBaum;
=©tütf, ba§ Heine ©emälbe auf einer

3)ofe. — bie $öfe, — n: ein runbe§
rjöl^ernei ©cfäfc, meldjeä unten ettoa§

toeiter als oben ift, bef. bie SBafdjböfe,

Saäböfe, Sutterböfe.

bie 3>ofte, — n: ber 9tame bon ^ßflanaen,

3. 53.: Origanum.
ber, ba§ Mottet, — 3, üb. : btö ©elbe in

einem 6i, toorau§ fidj bai junge £ier

entmitfelt. — 3lli Söeftto. 3. «.: bie

Dotterblume, ber 9lame bieler gelber

SBlumen, bef. ber ßön?en3ar)n; --mumtn-
fette, toeldje flinber au§ ben ©tengeln
berfelben 3U madjen bflegen; s Jjel&;

tftvaut, ber nrilbe ©enf; *9lofe ; *Sd)itetfe ;

--WQeibe, Salix vitellina, mit gelber

föinbe, bie ©olbtoeibe, gelbe äöeibe. —
bottertg, 2lbj.: SDotter entr)altenb.

ber 3>rad)e, — n, — n: eine fabelt flies

genbe Solange; in ber ftaturgefdj. : eine

(libed)fengattungm.$lügelbäuten;übtr.:

ein bo§t)after, iüdifdjer 2Kenjd) ; ein über
bünne ©täbe gekanntes Rapier mit
langem ©djtoeif, in ©eftalt be§ 2)ra=

djen, ba% bie Änaben an einer langen
©djnur im 2öinbe emborfteigeu laffen.— 2113 Sßejtto. 3. 35. ber 3*adjen-aimbfer,
Rumex sanguineus ; =3lnfer, ein Heiner

<5djiff3anfer: = $8aum, Dracaena: ein

ber $alme ärjnticber Saum in Oftinbten,

ber einen roten ©ummifaft, ba» ccf)te

Trnrlicnli!itt aUöfd^toi^t ; Ränget, eine

5Pflan3e, Barteria: =3Hf<t>; "Tiiic^c;

s.^ure, Sibette; --notf, ber Äobf cttic§

2)rad^en; al3 ©c§imbfro. : ein arg Sd)im=
bfenber, ßafterer; eine (Gattung fyi\d)c,

Scorpaena; eine ©ibec^fenart , Lau;;
dracaena (S)ract)enfd)toan3), eine ©d^nef-

!engattung, ^or3cttanfd)ncc!e; eine
s

4>flan=

3engattung, Dracocephalum ; =.Qr«ut,

Agrimonia eupatoria; =SWeft; s^Sflanje,

2)rad)enblut ; =®aot, ©aat be§ßabmuö,
2eufel3=6aat; =©t^Iange; #(|m|, $&
jen=©d)u§, blöfel. SJluefclfc^mer^ bnvdj

3erreifeen bon 3Jlu3felfajern ; =«ri)U!nn
(v

ber 6d)Wan3 eine§ 2)rad)en, ^apier=

SDradjen; ein ©ternbilb ; =Stein ; --92öurj,

bie gelbe SCßafferlitie; -&at)n f gemiffefoffilc

Jhtodjeit werben 2)rad)en^'i§ne genannt.

bie T r arijinc : ber bierte ieil eineg Sot^

;

griedjifcfce ©ilbermün3e, im Altertum
Veooo Talent; in ber ^Reujeit etwa
72 Pfennige mert.

ber 2)ra^oner, (frj.),— §, üb.: ber leiebte

Leiter, urfpr. 3^tttergattung oon ^n-

fanterie unb (SaoaUerie; übtr.: ein mU
be§5Jiäbc^en, aud) plumbeS, grobe§ SCßeib.

ber <&taf)t, — (c)8, ©rffl&te, 33«. ^räbt^
d^en: baZ ©ebreljte, ©emunbene, bef. ber

gejogene 3Retaßfaben, ber 6ifenbral)t,

©ilberbra^t zc. — 9ll§ «eftto. 3. SS.:

®ra^t=2lnttoort, bie Slntmort burc^ ben

Xetegrabl)ens2)rat)t; =9lrbeit, tt)a§ au§

2>rafjt berfertigt, geflochten ift: *»anf,

ber äBerftifd) ber 3)ral)t3ie^er, bie 3^t)=

banf; -Kauet, ber Ääfia, au§ 2>rat)t;

:®ot)tet, ber SBoljrer, bte ßödjcr für

©rabtftifte borsubol^ren; =©ürfte, bie

Ärapürfte; s @ifen, ©ra^t^i^eifen;
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^vaf)t-^ett^iev; bittet; ^ttft, aum
,3ufammenf)afen bon $leibung§ftüden;

Jammer, bie $raf)tmüt)le ; «ftaftel, f

o

tt?ie SDraf) tfeil ; =^ette
;
sßäfig, ba§ 33ogel=

Bauer aus 2)ral)t; = m«tge; mittle;

»fhtgel; -2el)ve; =2ftafe, ein Söerfaeug,

bie 2>ide be§ £>ral)t§ äu meffen; -SWüljle,

burd) 9täbertoerl getriebene 2Jlafdjine

aum ©ratjtjteijen mittels ©tofeaangen;
s^Jjtgcr, bie ©raljtftifte; platten, ben

2)ra!jt 3U ßaljn ob. SBanb auf ber SJMatts

müljle platt brüden, baju: 'Qßlattnev,

einer, ber biefe9trbeit berridjtet; =$Pu£be,

eine Marionette, bie an einem SDratyt

betoegt toirb; übtr.: ein fteifer, gezierter

2ftenfd); sffloKe; = @atte, im ©egenfatj

31t 2)armfaite; =@«J)et&e, ber ©Reiben*
bra^tjug, burd) toeldje ber Srafyt ge=

gogen toirb; sGeil, ein au§ 2ttetatt=

brauten gewonnenes ©eil; ;@ieb; Sti-
fter, gebiegeneS ©über in gäben; =f£ttt=

nett, wenn ber blattgebrüdte 2)ratjt um
©eibe gefdjlagen unb bamit ju gäben
gewonnen Wirb; spinnet; »Gttftj
=$8tttbe; *,3ange, eine gange aum 3Bie=

gen be§ Sratjtä; ^ic^ett, ba§ Biegen
ber groben 2Mattftangen burd) bie So*

djerbeS giefjeifenS; sgiefterei, bie2Berf=

ftätte, too 2Jtetattbral)t gebogen toirb;

3m * f. SDrafjtäiefyerei, ©raljtmüljle. —
brautest, bräljtertt, 2lbi: au§ 2)ra§t. —
bräfjttg, 2lbj;.: gaben pabenb: ein, atoei,

bretbräfytig, breibräl)tige SBotte, Saum=
tooKe zc.

btatt, Hbj.: ftart, feft, runb, gebrillt;

übtr.: runb, berb, ftraff, ftramm: ein

braHeS 2ttäbd)en.

ba§ Stauta, —3, üb.: ba§ l)öl)ere ©d§an=
foiel, too bef. im äBalten be§ ©efd^tdCg

eine leitenbe SSorfe^ung erblidt toirb. —
=ttfd>, 5lbj.: ba^in gehörig. — bie --tut'-

gie: bie (Snttoidelung ber Regeln be§

©d)aufbiel§.

brau, 2lbb.: Slbfüraung bon bar an:
bran unb brum.

branfl, 2lbj;.: gebrangt, eng, nafje. —
ber $rattg, — (e)§, ©ränge: ber guftanb,
ba man gebrängt, tjeftig angetrieben toirb,

aud) ein innerer Xrieb; id) tonnte im
Stange ber ©efdjäftenidjtbarauf achten;

id) füfjle einen 2) rang in mir, meine
ßenntnifje au bereichern, ober ©eemann
ju toerben; brättgeltt u. orangen, trv
refl.: mit ©etoalt, mit «^eftig!eit fort«

treiben, antreiben, brüden
; fobiel föaum

einnehmen, bafe ettoa§ gebrücft toirb,

burd)2)rud eng aufammengebrefjt, ober

fortbetoegt, getrieben unb gefdjoben toirb;

übtr. : in beinlidje 33erlegenl)eit bringen

;

mit anbrtngenber ©etoalt au ettoa§ be*

toegen, nötigen, treiben ober atoingen:

er brängt um an bie Söanb; bie

SSranbung brängte ba§ ©djiff an htn

Reifen; bie 3ett brängt; bie ©efaljr

brängt %ux @ntfc|eibuttg. — baä
drängen, eig. u. ueg.:; brängettb, 5lbj.:

brüctenb, forttreibenb. — ber dränge*:
ber Antreiber. — bie Qrattgfal, — e:

bie 5tot, ba§ @tenb, ber ©cfmera, ber

Kummer, bie S5ebrängni§.

btäuenx ber bidjterifdje 5lu§brud für
brot)en: f. b. — fcrmtf: f. barauf:
ba§ ^raufgelb: ba§ 5lngelb, ber S5or;

fäub — bxauSx f. barau§.

btättfd>ett f intr. ^.: mit ftartem @e=

räufc^ regnen, platten, Ratten.

bvöufjcn, 3lbo.: au§ bar unb aufyn au=

fammengeaogen, alfo : ha au^en, au^ers

tjatb: toerift brausen? bleib brausen.

bte^fe(ttf tr.: abrunben, an ber ©reifet-
bau! burd) 2)ret)en arbeiten; man breefc

feit in <&°l3f <^orn, $nod)en, (Stfenbein,

SJletatt ic. ; man bredrfelt kugeln, Äegel,

SBüc^jen, SSec^er, SeEer ?c; übtr.: ettoa§

aierlidj, fünftlic^ machen, mit ^efuc^ter

mutanter ßünftUc^!eit ausarbeiten, toie

auf ber ©refybanf : ba§ SJläbc^en ift toie

gebred)felt, toie eine 5]Suppe; b?e$feltt

toirb aud) für breiten gebraust unb
umgete^rt Reifet breijen audj brcc^feln:

ba§ SitJed^feln, bie Sureritfelbattf* — ber

<3>vety$Uv, —8, ub.: einer, ber bred)felt,

namentl. beß S)rec^feln al§ «^anbtoerJ

betreibt: *%lvbeit; -@tfen, ßtfen auw
3)red)fetn; betrat, bie ©erätfd^aften ber

S)red)§Ier; -Cöefelle; ^anbmeef ; --f¥unft;

-Vcl)rling; =»teifter; sSÖare; »JEÖerf»

ftatt; =ißJcrf5eug, — bie $*edj3le*ef,

— en: 2)red)Sler!unfi , 2)rec§§terarbeit.
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— bre$3lern, tntr. t).: ©redfjilerarbeit

machen, bef. al§ Dilettant.

ber &recf, — (e)§, — e: (SrjEremente; ba§
gteicpebeutenbe $ot ift minber tjerb

unb gilt für anftänbiger ; bie Unreinigs

feit, ber ©djmutj; babon: btetfig, 9lbj.

:

Jotig, fdjmu^ig; übtr.: etwa§ Unbebeu=
tenbe§, ©d)led)te§, 9lid)tiwürbige§. —
2lt§ 39eftw. 3. 35.: ber $retf--3tn«;

s^ammcl, ein ©djeltWort; =2anm, bie

2>redfante; =2Sagen; =2öeg.

fctctyen, tr., rcfl.: umbreljen, im Ärei§

um einen TOtetbunft , um eine 2tdjfe

bewegen: man bret)t einen 33raten=

Wenber; bann: bewegen, toenben: bie

2Binbmüf)te nadj bem Sßinbe bretjen;
ferner: toinben: atoei gäben äufammen-
bretyen; übtr.: einer ©adje eine anbere

3Udjtung, ©efialt, Söenbung, 5Deutung,

Auslegung geben, bef. gewattfam; refl.:

fid) wenben, bretjen.— to SÖeftw. a- 33.

:

®re!)=$Baljn, ©eiterbatjn ; =©anr, SDredjs

felbant; =*Baffe, eine 9lrt ©d)iff3fanone;
sSBaum, ein auf einem 5ßfat)I magerest,

tjoriaontat tiegenber 33aum aum SDrcljen,

um einen 2öeg für ^ferbe unb Sßagen
geitmeife ju fberren; -Wogen, 2>ritt=,

33oI)rbogen ; sSBriitfe, beren HJtittetftücf

aum 2)ret)en auf einem Sollen rutjt,

um ©djiffen bie 2)urd)fafjrt möglich au
matten; -©ifett, 2)ret)ftat)t, 2)ret)meifeel

aum 2)ret)en ober $red)fetn; *$<***«,

ein t)afenförmige§ 2)rebeifen, bef. ber

©eiler; ^appc, bef. auf ©djornftetnen,

nadj bem SBinbe bretjbar; -tävantyeit,

bef. bei ben ©trafen, ba§ 2)ret)en, ber

©djwinbet, bom 33tafenwurm im ®e*
I)irn berurfadjt; -Uvaut, Tordylium;
=8abe, eine 9lrt 2)ref)banf für runbe
formen, a- 35- ©toben, X^onformen k.

;

=2Wof^inc; =3Wmtge, eine 33orrid)tung

mit ftotte aum (Statten ber 2Bäfd)e;

=2Wetf?eI; =OrgeJ, b. ßeierfaften ; =qßfaf)I,

ben 2)retjt)a!en ber ©eiter tragenb;
=*mtft, Slngelbunft; -3iat> t ein grofje§

Sftab, ba% mittele einer ©dmur einen

anbern ßörber in 33ewegung fe^t;

=Srf)ett»e, au mausert. 3u?ecfen, a- «•:
bei einer SDretjbrüde; =©eibe, geawirnte

©eibe; ©tui)I, ein ©tutjl aum SDretjen,

bef. bie flehte 2)retjbanf ber llfjrmadjer;

-£if#, %i\$ mit Statt aum SDrefjen;

aud^ 2)ret)tifdj ber ©ürtter, Sittjogra=

bljenic; Spiegel; =2Settf, änftrumente

aum 2)reljen. — 2)abon: ber &ttJ)ev,

bie ^rcfimtg.

btei : ein ©runbjaljtwort, wetd[)e3 bie jro.

2 u. 4 liegenbe 3^1 begeidmet; bann:
bie %tei, bie 3tffc* 3, (SB ift nur bann
abänberlidj, wenn bie gattform nidjt

auf eine anbere SBeife beaeidtmet ift,

a- 33. ber Wiener kveiet Ferren; idj

tjabe e§ bretett gejagt; wenn aber bie

gattform burdf) ein 39cftimmung§mort
ober burdi ba§ ©ubftantib fetbft ange=

beutet ift, bann brauet ba§ 3at)ttt?ort

nit^t gebeugt au Werben, a- 33.: er ift 33e=

fi^er br ei neuer Käufer; idf) t)abe brei
greunben ben Vorfall eraät)tt; er f)at

bon brei ©tüden nur ein? gewählt;
er ift mit brei greunben gefommen,
unb t)at ben 3Q3eg in brei ©tunben
aurüdfgetegt; er l>at bie (Srttärung bor

brei 3cu3cn Q^geben, aber: in ©egen*

Wart b r e i e r 3eu9en ; innerhalb b r e i er

2age; er wählte unter breien bie

fdt)5njte. 33Öenn ©runbaat)ten otjne ©ub^
ftantib fielen, werben fie nur im ffio«

tib beftiniert: id^ l^abe e§ breien ges

fagt, e§ ift bon breien bie $ebe, bo»
biefen brei Xaufenb tjat er breiten*
bert genommen. — 9U§ SBeftw. a- 93.

:

®rei = iöcin, ber ©artenftu^t mit brei

33einen, aud^: ©atgen; =beiittg; =«Iott,

breibtätterige ^flanae, a- 33. Äteebtatt;

s&etfe*, ein Ärieggfc^iff mit brei 35er-

beden über einanber: =bobbcit, =fad(j;

s@rf, ^igur mit brei ©den; =crftg; =einig,

brei tn ein§ ent^attenb, bef. in ber

djriftl. ©Iauben§te^re bon ©ott, aud^:

ber breteine ®ott, ber ©ott in brei $er- ,

fönen ober bie $retetittglett , bie (tin*

l^eit ©otte§ in brei ^erfonen; -\aty, \

breimat genommen; berftärfenb wiebops
bett unb öfter: ein breifadjer ©ewinn;
=faltig, Sfältig,breifad^; =goltigfcit, wie

2)reieinig!eit: -fatvig; :&u% r ein ©erat

mit brei gü§en, bef. in Äüdjen, Xöpfe
über§ geuer au ftetten; aud^: ber ©i^
ber brobljeaeienben ^ßrtefterin im betbtn'-
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fd)en Oratel; bretjä&tig, brei $al)re

lang, brei fyafyxe tjinburcl) bauerttb;

-fantig; -Ginng, ber Ijarmonifcrje $u=
fammenftang bon brei berfd)iebenen %ö=

nett; *&3niadfeft, ba§ fteft ber Stnfünft

ber brei Könige bei bem Gfyriftfinbe;

bann: ba§ grofee ober fjofje 9leuj;af)r,

ber 6. Januar, ber ^önigStag ; Königs*
ftetn, ber ben brei Söeifen au§ bem
2Jiorgentanbe borleudjtete; ^tnal, au brei

berfdjiebenen Scalen ; ntalig, toa3 brei=

mal gefdj)ief)t; Klafter, ein ©d)iff mit

brei haften ; übtr. : ein breifantiger «£>ut;

Ruberer; =Sa)lag, ber Saft, ben ber

Sansenbe mit ben $ü%m ftamtoft; ber

fanfte ^ßaftgang ober antritt be§ ^Pfer-

be§, ber Sripettaft in ber 2Jtufif ; =fäneu
big, brei ©dmeiben rjabenb, 3. SB. ein

®old); gärige Söiefen; Zeitig; -fUbig,

toa§ brei Silben fjat; = @bänner, ber

mit brei ^ferben bekannte Söagen;
stimmig; =8atf, breijadige (Babel, bef.

al§ Attribut nnb 3eidjen be§ 9Jieer=

gotte§ ; =seljn, eine ®runbaal)l, brei unb
aelnt; bie böfe ©reije^n; ber =sel)nte,

Sie Drbmmg§3arjl ber boriejen; = sel>n=

telr *$e!»tttend; --söHig, bret $oE lang
über btef. — bie $re«jett; = Iing, eine

©djeibemünae, 2)reitofennig=, 2)retljeller=

ftücf; auef) Sireier. — breifttg, Qcfyh
toort; brei, aetjnmal genommen; in

bie Sreiftig fommen ; ber brei^igjärjrige

$rieg. — ber 3>— er, toa§ brei|ig $al)re

alt ift: ber 2ttenfd), ber SEßein.— ttlti,

toa§ au§ breifeig 5lrten befte^t; ber

®rctf|igfte, ba§ =ftcl, =ften3»

breift, 5Xbj.: auberficfjtlid) , fülm; unbe*

Reiben, unöerfd)ämt. — bie =igfeit,

— en: breifte§ SEßefen.

ber $refl: f. SDrüctj.

btefcl)ett, tr
v
: bie Körner ber $elbfritzte

au§ ben vieren fdfjtagen, treten; tm
$ambf brauffdjlagen, burdjbrügeln, jer=

malmen; aud): Ieere§ ©trot) brefdjen,

toorau§ feine ßörner meljr an getoin=

nen ; übtr. : aud) bergeblidje 5lrbeit, Iee=

re§ ©efcrjtoä^. — ba§ Srefdjen; ber

Srefdjer. — 2ll§ SBeftto. 3. SB.: ber

5>refa><8oben; =&iele, fo Wie kernte;
Flegel, ba§ Siöerfaeug aum ©refdjen,

ber 3*egel; -srcafdjine; kernte, ber

Ort, roo gebrofd)en wirb.

ba% &rtefd), — e§, — e: bradjliegenbeS

2lderlanb; ber sling, ber ßljambtgnon.

briefeltt, btöfeltt, tr.: auflöfen, au§s

einanb erziel) en, 3. SB. ©am.
ber $rttd), fo toie 2) r eil, ber 2)reibral)t,

2)reifc£)lag, ein mit brei gäben getoebteg

Seinenjeug.

brüten, tr. : im $rei§ ^erumbre^en, bo^s

ren; übtr.: antyaltenb bitten, quälen.
— 5ll§ SSeftto. 3. SS.: ®iriH=»ogcn, ein

fleiner $ibel = Söogen aur llmbre^ung
eine§ 35o^rer§ ; sQSofjretr, ber Ütennjpin=

bei, ber 3ttetaubol)rer; ;$au$, ein um=
bre^bare^ «^äu§d^en, 3. 53. für @ic^=

^brnc^en, für fetjaugeftettte SSerbred^er;

=SWttfö)inc. — ber =ing , btö Sriebrab

in ber 3Jiü^le; ein§ Oon brei angleid)

bon einer Butter gebomen ßinbern.

bvittfteu, intr. f., lj.: fid^ ^eftig, getoalt=

fam mo^in bewegen, brängen; mit äufee=

rer ©etoalt forttreiben, brücten, ftofeen:

ber geinb bringt in bie ©tabt; btö

Söaffer bringt burc£) ben 2>amm; tr.:

bie 9Zot bringt mid) basn; er ^at brin=

genbe ©ejdjäfte. — =lia), ^Ibj.: brin=

genb, amingenb, treibenb; aud^ setttUdj.

bviimctt (barinnen) 5lbb.: ©egenf.: brau*

feen: bort innen, brtn.

btttt: bieDrbnung§aa^l aubrei, meiere

oft aud^ eine anbere 5ßerfon ober (Bad^

aufeer atoeien, ober unter me^rern be*

beutet: ber britte 3Jiann; am b r i t =

ten Xage; ba§ ®rittcil, drittel, ber

britte Xeil; bvitteln, in brei Seile tei«

len; au britt, beffer: a^ breien, e§ ma=
ren unfer btei, — brittenS, 5lbb. : aum
brüten, an ber britten ©teile. — bvitte:

ijalfc, unabänberl. (§w. : atoeiunbein^alb;

*vittlet}t.

btoO, 5lbö.: auf. geaog. bon bar ob. —
broöett: bon ha oben.

btf>i)cn, intr. ^., tr.: burd^ SJtaferegeln

ober ©ebärben au erlennen geben, baft

mau jemanb ©traben aufügeu ober i^n

beftrafen moße; übtr. wirb e§ bon 2)in*

gen gefagt, bie un§ unangenehm finb,

ober SSefdjWerbe ober ©efar)r berur=

fad^en; eine Nebenform ift brauen: f.
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biefe§. — bie £rof>mtff, ob. 2)rol)una>
äBort, =S3lid ic.

bie Sroljue, — n: bie männlidje, ftad^eX=

lofe 33iene, bic SBrutbiene, 3. Ünterfd^.

bon ber 2lrbett§biette. — brötmen, intr.

fy: ertönen, nadjtlingen, gelten, einen

burdfjbringenben , erfcptternben Saut
bon ftd) geben: mir bröljnen bie

Obren; ba§ $>röljitett.

brom0,2lbj.: fd$erj$aft, feajföaft, boffier*

lid). — bie SroUerci, — en: <Sd^er^ f

Sßoffe, brottiger ©ttci^.
bie Drommete: bidjtertfdj, wie Srom*

bete.

ba§ Srotttc: ber $ubu, ber 3Jlöndj§s

fdf)toan, ift buntm unb träge.

bie Stofdjfe, — n: eine 5lrt leisten

ruffifdjen f£ul)rtoerf§ ; ber leiste $er=

fönenloagen.

bie Stoffel , — n: ber Äeljlfotof; ber

9lame eine§ ©ingbogel§, Turdus. —
bie $?offeIabev. — broffeln, tr.: ben

$aU, bie ßeljle äufdjnüren, toürgen.

ber Stuft, — en, — e: ber Sanbbogt,

2lmt§s^aubtniann. — bie &roftet: bie

2öol)mmg, ba3 ©ebiet be§felben.

bziibcn, 2lbb.: auf jener ©eite: Ijübett

unb brüben, fyier unb bort, bie§feit§

unb jenfeit§; fubftant.: ba§ Grüben:
ba§ 3enfeit§. — btüoe*, Slbb. : barüber.

ber Stutf, — (e)§, — e: bie brängenbe,

treibenbe Äraft unb SQßirfung beäfelben

;

bie 33ebrängni§, bie 9£ot, bie getoalt=

fame Sßebrüdung; ba§ ©rüden unb btä
©cbvudte: ber 2)rud ber Suft; ein

2)rud mit ber 4?anb, ein 3eidj)en oe§

2BobltooEen§, ber Siebe; unter jeman^
beB 2)rud leben. — 3113 SBeftto. 3. SS.:

®rutf=$8eule ; * SSetoiHiguug ; = *8ogen;
-- «udjftaben , Settern ; Erlaubnis

;

=Sarbe; =Sebet, ©bringfeber; ^eljler;

»fertig, 3um ©rüden fertig; s^orin, bie

ftorm 311m Slbbruden in ber $8udj=,

$attun= unb 3eug--©ruderei ; = Soften;
=Cvt; 'ißapiet, ungeleimte§ $ai>ier;
= vJhu»fce; treffe; =^Jumbe, burd) ©rud
bai äöaffer fyebenb; =8djraufce, Älemm-
fcfyraube; =@djrtft; =2SerJ, buret) ©rud
toirfenbe 3Jiaft^ine, ©egeufatj bon ©aug*
trerf, ©augbumbe; audj : gebrudteS äöerf

ber 33ud)bruder jc. — =eu, tr.: burd)

treffen ettoaS, Qrtguren unb 3 e^ e«»

auf anbere Äörber übertragen, ob. burdfj

©rud berbielfältigen: ein 33ud(j brufs
f en, 35tumen auf $eug bruden. — ber

Qvuäev, — §, üb.: einer, ber bie <£>anbs

lung be§ ©rudeni berrtdljtet; Motten,
ein leberner SBatten }um auftragen ber

3-arbe; = *8urfdje; =^ori>e, ;ftirnt§,

»©^»ärae; =8unft; -So^n; =«d)nmr\c.
— bie ^rmferei, — en: ©ruderfunft,

Söcrfftatt ber 58ud)= u. anberer ©rüder.
— brürfen, tr.: bie Steile eine3 $örs
ber§ in einen engern 9taum ob. bidjter

aneinanber $u bringen fuc^en; übtr.:

33efc^n?erben, ßummer berurfaegen; bie

SButter in ben Xobf brücken; einen

ßufe auf ben 2Jhmb brücfen; refl.:

fidj einbrägen, fic^ bnefen, fic^ fdjmie=

gen, fieg fc|ieben, möglid)ft unbemerft
fortbewegen; intr. \\ ba brücft ber

©i^u^; ba§ ift mir brüdenb. — ber

^rücfer, — §, üb.: äöerfyeug jum %xvX-
len ; ber ©riff an einer Xfyür, bie fteine

jum 9tieberbrücten beftimmte ^eber. —
brurffen, intr.: jurüct^altenb , lang*

fam fein.

bie Stube, — n, — n: bie £ej;e, ber 9llp,

ein aaubertjaft loirfenbe» Söcfen; bab.:

3rubeu=*iufd) , Qltbrute, S)onuerbefen;

--Suft, 5llbfu|; -Bvaut; --©tttube. —
ber 2>ruibe, — n, — n: ber ^ßriefter ber

©aEier, Gelten, bef. in 2)eutfdjtanb.

bvum, bntntcr:
f. bar.

bie Stufe, — en: eine Äran!b,eit bet

5ßferbe, bef. eine ©^leim!ran!f)eit ber

^lafe; eine ^Dlenge Heiner $riftatte, bie

auf ber Dberftädje eine§ ©teine§ bid^t

neben einanber angefd^offen finb; ein

bertritterte§ ßrj; babon: bruftß, Slbj.

— bie &rüfe, — n: ein fd^loammiger

Seil an ben tierifdjen Körpern, burd^

toeldfjen getoiffe 0-eu^tig!eiten bom ©an*
5en abgefonbert werben. — bie $riifett-

tvanl^ett. — brüfii^t, brüftg, Slbj. : ben

Prüfen ät)nlic§ ; bott Prüfen, mit 5Drü«

fen, 9lnfct)WeEungen berfe^en,f!robbulö§.

bu: ba§ berfönl. §ürto. ber ^Weiten 5ßers

fon, Welche» auf folgenbe 5ltt bcfliniert

Wirb: bu, bein(er), bir, bid^; ^. ib,r,
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eu(r)er, eud), eud): bamit bu fielet, bofe

id) bidj liebe unb b ein er gebenfe, fo

fd^enfe idj bir bieg SBudj; bon bu finb

abgeleitet: busen, mit bu aureben; ber

$it5&ruber, einer, mit bem man bu
unb bu fbrid)t. $n ber ©bradje beg

gebilbeten Umgang^ bebient man fid)

nidjt beg bu in ber 6in3. unb beg itjr

in ber SDfJe^ra-
,

fonbern gebraust bie

3% beg ^ßerfonentoortg britter $erfon
Sie, unb ber ©ebraud) beg naturge=

mäfjen bu befdjränft fid? blofe auf bag
bertraulidje SSerfjältnig ober auf unter=

georbnete ^erfonen, bef. 2)ienftboten

;

auffaüenb genug rebet man aber audj

bag f)öd)fte SCßefen nur mit 2>u an, fo

toie eg in ber erhabnen Schreibart, bef.

in ber batljetifdjen 9ftebe, bem ©ie bor;

gebogen toirb.

bie Dublette, — n: bag Surfte.
bitifcn, refl., intr. \). t

tr.: fid) nieber--

brüden, fidj bemütigen, fidj fdjmiegenb
beugen. — ber &ucftnäufer, — 8, nb.:
ber t)intertiftige9ftenfd), ber feine Sdjlau=
f)eit |U berbergen meifj, ein gebudt
fd)letc|enber

; ftiller 2Jcenfd). — <&— eret,

— en: bag 2ßefen, treiben eineg folgen.— s (er)tg, 5tbj.: in ber Söeife eineg

£>udmäuferg.— ber ^urfftein : Xuffftein.

bttbeltt, intr. %, tr.: überf). fd)led)t mufi=
Ait-ren. — bie Qubelei; ber Subeler ; ber

Suibelfatf: bie ©adbfeife; ber Pfeifer,
ber 3>üffef, — g, üb.: äottigeg SöoUen*

*eug; 2)üffel=9lod K.

ber $uft, — (e)g, SDüftc: ieber 2)unft;

oerfdjleiernber feiner £auä) ; bann: bie

garte 9lugbünftung ber $örber, bef. ber

2öof)lgerud) ber SBlumen unb trauter.
— 5llg SSeftm. 3. 33.: 5>uft=«rua), an
Säumen, burd) angehängten üteif ; =©e=
bübe: -®embe; =$audj; =äöoKe lt. —
buften, intr.: einen 2)uft bon fidj geben:

bie SBlume, bie föofe buftet ftarf, eg

buftet ein lieblicher ©erudj aug ben
Sölumen; bie ftar! buftenben SBlumen
finb in ©djlaf^immern ungefunb. —
buftig, 5lbj.: mit 2)uft berfefyen, buf«
teub. buftartig.

*tttt>ett, tr., intr. %: mit ©elaffenljeit

leiben ober ertragen; mit 9cad)fidj)t fort«

bauern laffen, nidjtfyinbem: ber fromme
bulbet bag ßeiben; ber $ürft bulbet alle

Religionen in feinem ßaube. — ber

Smlber, — g, üb., toeibl.: bie »in: ein

©ulbenber, bef. ber Söibertoärtigeg mit
Ergebung trägt. — bulbfam, 2lbj[. : ge-

neigt unb bereit äöibertoärtigfeiten ge=

laffen au ertragen; bie 2> — feit; bie

£ulbnng* — bie ®nlt, — e: ^aljrmarft.

bumm, 5lbj.: unberftänbig, ftumbfen SBer=

ftanbeg, unanffenb, einfältig: bunt*
meg 3eug; zw bummer Streif;
einen bumm madjen; ber $obf ift mir
gangbumm; fei bod) nidjt fo bumm;
er ift bumm genug, fo ettoag p gtau=

ben; bann: betäubt, fdjnnnblig: mir
mirb bon alle bem fo bumm zc. —
2ll333eftto. 3. 33. : 5)nmm=»art; Partei;
=ßo$>f, ber einfältige Sftenfcty; =W^flg;
*breifi, auf eine bumme 2lrt breift ober

fed. — ber aummeriatt, — (e)g, — e:

ber einfältige 9Jlenfdj, ©ummfobf. —
bie ^uiumljcit.

fcumpf, 2lbj. : ber ©egenfa^ bon ^eH, bei

Xönen gebömbft, behalten, nic|t frei;

bann: bunfel, beengt, unflar ; befdjränft,

o^ne flare (Stnfid)t; moberig, muffig.

—

bumfcfig, 2lbj.: feucht, bumbf. — bie

Xmupfljett.

bie ^une, — n:
f.
2)aune.

bie ^üitc, — n: ber fefte Sanbpgel an
ber Äüfte beg 3Jlcereg; ber =nf)afev.

ber ^uitf), — eg, — e: ^flan3ennal)rung.
— büttgen, tr.: mit Jünger fruchtbar

machen; intr. ^.: alg 5£>ung bienen;

auf ben 5lder beffernb mirfen. — ber

Jünger, — g, —üb.: bagienige, toomit

bie ßrbe fruchtbar gemadjt toirb; bag

QunQmittel; bie $üttgung»

bunfel, 5lbj.: ber^üat, trübe, beg KjeKen

£id)tg ermangelnb; übtr.: ungetoife, uu*

belannt, unbeftimmt; audj: uubeuttic^,

unberftänblic^, über^. untlar: eg ift

fd)on bunfel; eg mirb mir gan3 bun*
fei bor btn 5lugen; ber ©inn biefer

äöorteift bunfel; bag äöetter ift bun*
fel;biebunfeln 3^« ber ©efd)id)te.

— 5llgS3eftto. 3. 23. : bimfel--fclau, blonb,

braun, gelb, grün ?c; * farbig, gelodt,

lodtg, paarig jc.; --fsnann, ^infterling,
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geinb ber 2lufftärung. — ba§ ®unfel,— §, üb.: bie2)un!ell)ett, ber 2ttan=

gel an gehörigem ßidjt, aucb, : an 2)eut=

fidtfeit. — bttnfeln, tr. : bunfel matten,
bunfel erlernen laffen ; intr. t)., f.:

bunfel erfdjeinen ober Werben: e§ fangt
an 3U bunfeln.

ber &iiitfel, — 3: bie borgefafjte 3Jlei=

nung, bef. bie fjotje Meinung bon fid)

felbft. — biinfel&aft, 2Ibj.: aufgebtafen,

eine Ijofje Meinung bon fid) tjabenb,

bott 2)ünfel§. — bünfen, intr. f).: bor*

fommen, feinen; ein mutmafjtidjei Ur=
teil beranlaffen ; bafür galten, bef. eine

Meinung bon fiel) unb feinen SSor^ügen

tyegen. (£3 Wirb mit bem 2lcc. berbun=
ben: midj büntt e§ Wäre beffer «.;
refl.: er bünft fidj reifer, al§ er ijt;

fubftant.: meinem 2)ünfen nad&, mei=

neä 33ebünfen§ ?c.

bünn, 2lbj.: ber ©egenf. bonbicf; fctjmat,

umfangloä: ba% bünne Rapier; ber

bünne ©tab; ba§ 33udj ift nur bünn;
übtr. al§ ©egenf. bon bicf)t, aui wenig
unb entfernten teilen befteljenb; flüffig:

ba§ bünne ^aar, bie bünne ßein=

toanb; ein bünner gaben; bie bünne
(Wäfferige) 2Jtildj; bie bünne SSrütje;

er ift fefjr bünn (leicht) getleibet;

fbridjto.: bureb, biet unb bünn: bureb,

©tmbf unb 3Cßaffer, burd) Stot unb
©teine get)en. — 5ll§ SSeftw. 3. «.:
Tünn= s-üaurf); =bhnrf)tg; 'btfyaavt; -be-

hJörfjfcu; =*8ier, ba§ bünne, wäfferige

33ier, Äobent; -flüffig; häutig; aetbig;

=fd>enWtg; stimmig, fcb,wadHeinftimmig.— bie &ümte, — n: ba§ 2)ünnfein, bie

2) ü unweit, bie 2)ünnung, eine ©teile,

Wo etwa§ bünn ift: bie 3&eidtjen am
Unterleib; bie ©ctjläfe.

fcunf cit, intr. : auffd&wetten. — ber ®unU;—3, fünfte: ber luftartige £uftanb

tropfbarer $tüfftgletten , in ben fie

burd) 2lufna|me einer gewiffen 9Jtenge

Sßärtne übergeben; in ber ^«9^-
fbr.: bie fleinfte ©orte ©djrot: ber

SÖogelbunfl; übtr.: bie Süge: blauen

2)unft bormaerjen, eine Süge glauben

madjen. — »18 33e|tw. 3- 35.: *««f* ;

artig; -Wa*; --3Knte,33ogclflinte; ^vei,

:©eb«be; --SreiS, 9ltmofbl)äre; >9d)t»«if,

ber Äometen; -SCßoIfe. — -en, intr. [.,

fi.: al3 2)unft aujfteigen, 2)unft bon

fidt} geben, berbreiten. — =tg, 2lbj.: bott

SDunjt, bunfterfüUt , in SDunftform. —
bünften, intr.: bunften; tr.: in 3hmft
foeben, fc^moren, bämbfen. — Hg, s

2lbj.:

bott fünfte.

burrf), ^ßrap. : meldte nur ben Slcc. re-

giert, ©ie begeicrjnet bie 35ewegung

jitoifc^en ben Seiten eine§ Ä5rper§ ; ben

2öeg bon einem 5lu§gang§punft bi§

3um 3'id, 3. 35.: burc^ bie ©tabt

fahren ; aud^ fteljt fie für mittele : b u r d)

©elb !annft bu e§ erreichen; e§ läfet

fic^ burd^ ©anb abreiben; für t)in=

burd^, toätjrenb : bie gange Söod^e burd)

;

für unter: er mengt alle§ burd) ein=

anber: für ganj, boIlenb§: idj) fenne ünt

bureb, unb bureb,; für fertig: id) bin

mit meiner Arbeit b ur d§. — 9U§ 5lbo.

:

bon Anfang bi§ ju @nbe; gang u. gar;

naefy aßen ©eiten unb Olidjtungen; bem
gangen ^n^alt unb Umfang ber ©adje

nad), 3. 33.: e§ taugt burd^ unb bunt
nidjt. — 33ei ben Seittuörtern, bie mit

burd^ 3ufammengeje|t finb, rut)t ber

Xon balb auf ber 3§orfilbe, balb auf

bem 3 eümort felbft. 2)ie erfteren finb

trennbare, bie leijteren untrennbare.

tierburetj entfielt aber eine bcr[cb,iebene

iegung unb Sebeutung. 3Döär)len wir

3. 35. ba§ 3tt}- b u r ü) g e g e n. 9itit)t ber

Xon auf burd§, fo ift baZ SBort ein

trennbares, b. %., bie 35orfilbe burct>

Wirb bon bem 3eittoort in ber Serbin-

bung getrennt : ic^ gefje bureb^ ben ^lu^

;

id() bin bnrd§ ben Seicb, gegangen. 9tul)t

aber ber Xon auf getjen, fo ift e§ un=

trennbar, b. % bie 33orfilbe wirb nic^t

bon bem 3 citwort loggeriffen, aljo: im
burdjgelje ben ©arten; er burcfyging ha*

gelb. 2)emnadj 3eigt: id^ geb,e bureb,

(3. f&. bzn ©arten, ba§ gelb) an, burety

ben, ober burefj ba§ id5 gel)en mn§,
um an einen jenfettä gelegenen Ort 3U

gelangen; aber ictj burdjgelje, beutet auf

ben gangen 9taum, 3. ^3.: ba§ gelb,

ben id) bom 5lnfang bi§ 3um @ube im
©el^en berühre. SDerfelbe gaß tritt ein
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bei ben ^eitroörtern b u r dj Bohren unb
burdj bohren, burdj fitzen unb burdj=

fudjen, burd)bredjen unb burdjbre:
djen jc. — butdjarfern, tr.: böllig

aefern, Bii su (Snbe aefern, mit bem
^flug Qtt;uicli5 bearbeiten; burdj 2ldew
fruchtbar machen. — = arbeiten, tr.,

xeft. : gänalid), in allen Seilen bearbei*

ten; eine gemiffe $eit unau§gefet)t ox-

beiten; mit 5lnftrengung burd) ettoag

in fommen fudjen. — -atmen, tx.: mit
feinem 2ltem, £awfy burd)bringen , tx-

füllen. — =äi?en, tr.: äjjenb burdjlödjem,

burdjbringen. — 'au$, 2lbb.: gänälid),

böllig, überall, burd) u. burd); fd)ted)ter:

bing§, olme alle (Sinmenbung.— 'hatten,

ix.: gehörig au§bacEen, ton ber <£>Uje

gan3 burdjbrungen toerben. — = &äljem
— --beben, tr.: ben ganzen $örber in

eine bebenbe 33emegung berfetjen, oebenb

burd)fat)ren, burd)}iet)en. — = begeben,

refl. : burdj einen Ort geljen. — Reiften,

intr. f).: beiftenb l)inburd)bringen ; refl.:

fiel) burdjbeifjen, beifeenb ben 2ßeg bal)=

nen; eine fdjmer^afte (Smbfinbung er*

regen ; fidj burdjbeifcen : mit 9eeben burd)=

Reifen; tr.: überalt beifjenb burd)brm=
gen: meine <£janb ift burdjbiffen. —
^betjen. — = beten, intr.: betenb t)in=

burdjfdjreiten ; refl. : fid) betenb tjinburdj*

bringen; tr.: ganj mit 23eten berbrin*

gen. — 'betteln, tr.: bettelnb forthelfen;

bettelnb burdjtoanbem, burd^ietjen. —
deuteln, tr.: in ber 9Jiül)te burdj ben
SSeutelgefjen laffen, burd)fd)ütteln,burct)=

fieben. — = Silben, tr., refl.: gän^lid)

bilben, boEftänbig au§bilben. — -bla--

fen, tr. u. intr.: burd) eine Öffnung,
aud) bi3 jit (Snbe blafen, bann: bla*

fenb burdjbringen, burdijäietjen. — =blät'

tevn, tr.: com Anfang bis ju (Snbe in

einem Sud) blättern; übtr.: pdtjtig

lefen. — 'bläuen, tr.: in allen Seilen
blau madjen. — 'bleuen, tr.: burd)=

prügeln.— ber =®Iiä% — (e)§, — e: ber

3Bticf burd) ettoa§ l)inburd); übtr.: ber

©djarfbtid; ^liefen, tr.: mit SBliden

buxd)f%uen, burd)bringen; intr.: burd)
eine Öffnung bliden; Ijinburdjbliden,

erfdjeinen. — 'bitten, intr.: bli^enb

tjinburefjbrtngen; tr. : burdjfdjimmew ; im
©eifte burdjleucgten. — 'booten, intr.:

bofjrenb l)inburdjbringen; tr.: ein Sodj

burd&boljren; refl.: botjrenb fid) buräj*

brängen; tr.: botjrenb galten, öffnen.— 'btaten, ix., intr. f. : bon innen unb
aufeen bollftanbig braten. — =btaufen,

tr.: braufenb burdjbringen; intr.: brau=

fenb t)inburcl)brtngen. — 'btea)en, ix.:

entzweibrechen , aufbrechen; ettoa§ bre*

djenb fbalten, ßödjer Ijüteinmadjen: ba$

Söaffer burdjbricljt ben 3)amm; bie

^einbeburdjb rechen bie ßinie; intr.

m. f.: mit 9lnftrengwtg ober ©emalt
fiel) einen 2öcg bahnen ; übtr. : bon ©ins

fitsten tolöfetid) t)erbor« ober ^um 33es

mufjtfein fommen; refl.: bredjenb fidj

t)inburdjarbeiten ; = broä)en, ^ßart. bon
'btea)en, aU 9lbj. : fünftlic^ au§gefd^nits

ten ober ausgefeilt, butd)töd^ert, bat)er:

burd^brod^ene 5lrbeit; ber sSBrud), — §,

=S3rüc§e: bie «^anblung be§ 3)urd§bres

d^en», bie 2)urcf)bred^ung ; bie ©teile,

mo etma§ burdjbrodjen ift ober tourbe.

— =brennc«, tr.: brennenb burd)ge^en

machen, brennenb burdjlödjem, boüftäns

big burdjbringen, burctjglütjen ; intr.:

fo brennen, ba| ein Sod) entfielt ; übtr.

:

^eimlic^ burd^ge^en, babontaufen. —
'bringen, ix.: burd) einen Ort ob. 3ftaum

bringen; übtr.: eine ©efat)r Übermut*

ben ijelfen, erhalten: einen Traufen ob.

ftd) burdjbringen; bann: berfdjtoenben,

bert^un. — -baa)t, 2lbj[., 5part. b. burc^*

benlen: reiflid) ermogen, überlegt. —
=btttti^fcn, tr.: mit S)ambf erfüllen.

—

'bämp^em etmaB burd^ kämpfen !o*

d)en
;
gänälic^ bünften. — -bauevn, tr.

:

au§bauern, Überbauern; intr.: eine ,3ett

^inburd^ bauern. — = benfeit, tr.: ges

nau unb nadj allen Seiten ^in überlegen,

ertoägen. — abrängen, refl.: bringenb
burd) einen Ort ju fommen fud)en,

burd)§ ©ebränge ^inburc^arbeiten ; ma*
d^en, ba^ etma§ bon einer ©ubftanj
gana burc^brungen mirb. — .-bringen,

tr.: burt^ alle einzelnen Seile bringen;

intr. m. f.: mit 5lnftrengung burd) etneu

Ort ju gelangen fudjen; in alle Seile

einbringen ; übtr. : mit Übcrminbungbon
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finberniffen feine 5lbfid)t erretten, junt

toecf gelangen; bueäjbrtngenb , 9lbj.:

tief einimngenb, (©erud), Äälte) benes

tränt; =bringlta), 2lbj.: toa§ burd)brun=

gen werben fann; bie :£rtngnng. —
=brutfen, tr.: fo feft brüden, bafj ber

3)ruct gut entgegengefetjten ©eite burdj*

bricht, burd)fdjeint. — -fcrütfen, tr. : fidj

burdj einen SRawn breffen, tounb brüf=

fen. — duften, tr.: mit 2)uft erfüllen;

bon einem angenehmen 2>uft burd)3iel)en

laffen, parfümieren; intr.: al§ S)uft

burc^bringen. — dürfen, intr.: bie (Sr*

laubni§ jur ^affierung eine§ Ortä Ijaben.— =eUen, tr.: mit (Site burdj einen Ort
geljen, fahren; eilig burdjfdjreiten; übtr.;

flüchtig burqjlefen, geljen ?c.; intr.:

eilenb fid) burci) einen Ort begeben. —
'Ctitmtber, s

itbö. ; babon: ba§ =@tnanber«
— Rafften, tr.: fdjnell burdjbringen : e§

burd)fut)r midj wie ein 3?litj ; intr. : fidj

mit einem gatljrwerf burd) einen Ort
ober Ocaum bewegen; ber 38lit> ful)r

burdj ben 93aum; bie :%at)tt: ba§ ,£jin=

burd()faljren unb ber.Ort baju.— =fatten,

intr.: burdj eine Öffnung falten; leer

ausgeben; übtr.: leinen SB eifatt erringen;

tr.: faüenb einen Sftaum burdjmeffen;
ber -^aü: ba§ durchfallen; nam.: bie

2)iarrt)öe, ber ©urdjlauf; ba§ 2lbweidjen.

— =fanlen, intr. f.: bon Fäulnis burct)=

brungen »erben. — =fedjten, refl.: fidj

fed)tenb 33atjn machen; mit ©rünben
berteibigen. — =fegen, tr.: fegenb burd)

eine Öffnung bringen; alle Seile fegen;

übtr. : burdjbringen, rügen. — =fetlen,

tr.: feilenb trennen über burdjlödjem

;

feilenb, berbeffernb burdjarbeiten, 3. 35.

ein ©ebidjt. — sfeudjten, tr.: burdj

unb burd) nafj machen, mit $eudjtig!eit

burdjbringen. — feuern, tr.: burcb unb
burdj erl)i£en; burdj eine Öffnung fd^ie-

fjen. — =ftnben, refl.: ben SCßeg burdj

einen Ort finben; übtr.: fictj jured^t

finben. — =fifä)en, tr. : an allen Seilen

fifdjen, gana abfifdjen. — -- flammen,
tr.: in flamme berfefcen; intr.: al§

flamme burdjbringen. — -fiattevn, tr.

m. % u. intr. m. f.: ftatternb burdj=

meffen; burcl) einen Ort flattern; fid)

fdjnefl. burd) einen Ort ober Siaum lc-

wegen. — =fleö)ten, tr.: etwaä fledjtenb

tjinburdföietjen; in aEen Seilen mit ©es

fledjt berfefjen, ba^er: = floaten: ber

ßranj ift mit SBlumen burd)flod)ten.—
=fUegen, tr.: fliegenb fid£) burd) einen

9taum betoegen; übtr.: fdjnell überlefen:

er burdjflog ben SSrief ; tntr. m. f. : burd)

eine Öffnung fliegen. — sflteljen , tr.

:

fliegenb burdjeilen; intr.: burd) einen

Ort, burdj einen ©egenftanb fliegen.—
=flieften, tr.: fliegenb. fiel) burd) einen

föaum bewegen; übtr.: fid) über alle

ISeile berbretten; intr. f.: burcl) eine

Öffnung ober einen Ort fliegen. —
sflüdjten, tr. : auf ber gluckt einen Ort
burdjeilen; burdj bie fytudjt fortjufoms

men fuetjen.— ber =Sl«ö^ ba§ «gmtburdj*

fliegen. — ber --^luft, — ffe§, — pffe:
ba§ ^tieften burd) einen Ort, btä ^in»
burdjfliefeen. — =forfd)en, tr.: in allen

Seilen erforfdjen ober ergrünben; bann:

forfdjenb burdjfudjeu. — *forfteit, tr.:

einen SÖalb lidjten unb nrieber bebflau*

3en. — fragen, tr. : nad) ber 9leit)e bi§

3U 6nbe fragen; einen Ort frageub

burc^3ie^en, fragenb fic^ burdjfinben. —
- feeffeu, tr. : freffenb burc^lödjern, bon
^[^mttteln: freffenb burcfybringen ; refl.,

übtr.: burc^ ©cljmarotjen fid§ forthelfen.

— sftieren, intr. f.: gan^ bon Äältc

ergriffen werben; tr.: mit ^roft burd^
bringen. — =friften, tr.: fidj fümmcr=
lid§ burd)fc^lagen. — =fud)teln, tr.:

burd)brügeln. — = füllen, tr.: burd)
einen anbern ßöroer J)inburd£j füllen;
attfeitig, erfa)öpfenb füllen; bann:
mittele be§ ©efüt)l§ unterfud^en. — bie

:%nf)vt ba% ^inburc^fal)ren, bie 2)urdjs

faljrt, ber S)urd§gang (Sranfit): 2).=

^anbel, tQoU ?c. — =fü&ren, tr.: burc^

etnen Ort führen, jum Qid bringen,

burd)fet$en; bef. Söaren burd^ ein £anb
in ein anbere§ führen; tranfitieren. —
s füttern, tr.: ben Sßinter Ijinbnrc^

ernähren. — ber *©ang, —(e)g,—gänge:
bie <£>anblung be§ ©e^en§ burd^ einen

Ort; ber Ort felbft, burdfj welken man
ge^en fann: ber SDurcIjgang nad§ bem

|)üf ift feljr eng: 5D—§--^aug, s$unft,
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=3 oll; burajgäugtg, 2lbj. : aEgemein: e§ ift

burdjgängig ©Ute ; einen 2)urd)gang

Ijabenb; =gebenb3, 2lbb.: oljne 2lu§=

naljme, in§gefamt; »geben, intr. f.: bon
einem 6nbe jum anbern, burdj atte

Seile Ijinburdj fid) erftreden; burdj einen

Sßaum Eiuburdjgeljen; offen, entfdjieben

Ijanbeln: er gel)t gerabe burdj; ans

nehmen, accebtieren: baä ©efe^ geljt

burd); baffieren laffen: ba§ fehlerhafte

©tüd gel)t mit burdj; entfliegen: bie

Sßferbe geljen burd) ; tr.: flüchtig anfe^en:

id) toerbe ben Sluffaij nodj einmal b n r dj»

geljen. — sgiefcen, tr.: burd) eine Offs

nung gießen, giefjenb aEfeitig erfüEen.— »glüben, tr. : burd)au§ glül)enb ma»
d)en; übtr.: eine heftige (Smbfinbung
ertoeden.— =gra&eit, tr.: grabenb burdjs

ftedjen: er burdjgräbt ben 2)amm;
refl.: grabenb fidj ijinburdjarbetten. —
»greifen, intr. : burd) eine Öffnung greis

fen; burcj biele§ ©reifen abnu^en; übtr.

:

burd) träftige sfftafjrecjeln an§ 3iel ge*

langen; »greifenb, 3lbj.: toirffam, fräftig

nrirtenb. — s grübeln, tr.: grübelnb
burd)benfen. — »gutten:

f. burdjfeljen.

—

ber Mn% btö 2)urd)gief}en unb ber Ort
be§felben, 3. 33. ber ©ufeftein, Ottnnftein;

ber SDurdjfcljlaa, gum SDurdjfeiljen. —
»batten, tr.: mit ber fiadt burdjljauen.— »baten, tr.: mit einem <£)afen burdj

eine Öffnung sieben.— stauen, tr. : mit
einem <£jaE erfüllen; intr.: ^attenb
burdjbringen. — Ratten, tr.: Ijarrenb

Einbringen. — »baudjen, tr.: ben <£aud)

Durchringen laffen; übtr.: beleben. —
söaue»,tr.: burd) unb burdj l)auen; burdj
£auen trennen; übtr.: tüchtig fdjlagen;

bann: Ijauenb einen 2öeg bahnen. —
s&edjeht, tr.: böllig ob. gehörig t)ed)eln;

übtr. : ettoa§ fböttifdj tabeln. — »betsen,

tr.: burd) «^ei^en in alten Seilen ers

toärmen. — »belfen, tr.: bel)ilflidj fein,

burdj einen Ort %u fommen; übtr.:

überatt bel)ilflidj fein, unterftüfeen
; fid)

fortbringen, fid) au§ ber 33eriegent)eit

befreien.— »bellen, tr.: allenthalben $ett

ober lidjt machen: ber 2Jionb burcbJjeEt

unfere «Rächte.— »bin, 2lbb.: $mburdj,
burd) unb burd). — »bi<?en, tr.: in allen

Seilen Ijeifc machen, bon ber <£)% burdj--

bringen laffen. — =bi»b*eit, tr.: bon
einem (Snbe aum anbern Ijotjl madjen.—
sbolett, tr.: burdj etn?a§ Ijinburd) brins

gen. — »bonben* tr. : überall l)ord)en,

au§ljordjen. — =öörett, tr.: bi§ ju ßnbe
Eören, burdj einen anbern Äörber burd)»

!)ören: nimm bidj in ad)t, man fann
l)ier aEe§ burcf)tjören. — sfcübfen, tr.:

ijübfenb fidj burc| einen Ort begeben;

intr.: burd) eine Öffnung pfiffen. —
sjjitfdjett, intr.: fc^neE unb leife burctj

einen Ort ge^en. — »irren, tr.: einen

Ort burdjtoanbem, oljne einen 9lu§weg
3U finben. — »jagen, tr.: einen Ort ober

eine ©egenb im fdjneEften Sauf burc^s

jieljen.— »jammern, tr. : jammernb ^in»

bringen; ebenfo: sjan^en, sjubeln» —
stalten, tr.: burdj unb burd) falt merben,

falt machen. — stammen, tr.: boE=»

ftönbig, in aEen Seilen fämmen. —
sfämbfen, tr. : bi§ an§ @nbe !ämtofen;

übtr.: burc^ ©rünbe ju @nbe bringen,

Jambfenb Einbringen, im $ambf einen

3eitraum burc^leben. — « tauen, tr.:

gehörig tauen, fauenb burdmrbeiten

;

übtr.: jum Überbrufe mieber^olett. —
stleitern, intr.: burt§ einen Ocaum ober

Öffnung llettern. — =tlingen, tr.: mit
einem Klange erfüEen: bie Orgel burdjs

flingt bie fec^e; intr.: bor anberen
klängen ^örbar fein: iljre ©timme
flingt burc^ ba3 gan3e Orc^efter. —
stlo^fen, tr.: mit einem Jammer burc^

eine Öffnung bringen; mürbe, entsmei«

flobfen, bi§ ju @nbe !lobfen. — »tneten,

tr.: fnetenb burdiarbeiten; gehörig unb
bi§ gu @nbe tneten.— =taa)en, tr. : burclj

unb burd§ foc^en; intr.: toeidj lochen. —
stommen, intr., m. f. : burc§ einen 3ftaum

fommen, mit Übernjinbung bon <£jinbers

niffen an einen Ort gelangen; entfonts

men; enttoifcEen.— »tonnen, intr.: eig.

burd) iönnen, wobei ein äöort au§ges

laffen ift: fytx fann man nid§t burdj

(fommen, ge^en zc). — streusen, tr. : ficb,

in ber 9tid)tung begegnen; lreuamei§

burdjfdmeiben. — »trieben, tr. m. $.:

überaE umEerlriecEen, triedjenb,, burd)»

fuc^en; intr. m. f.: burc^ eine Öffnung
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hieben.— fcurdtfriegen, tr.: f)inburcpe»

fommen, burd) eine Öffnung bringen. —
bie »Shtnft: bie 2)urd)reife. — »lochen,

tr.: mit Sachen ^bringen; eine geit

rjinburdlj tadjen; intr.: ba§ ©eläc§ter

burd) eine Öffnung fdjatten laffen. —
»langen, tr.: burd) eine Öffnung reiben.
— »laffen, tr.: burd) ethm§ fyinburct)»

laffen ; ber =8af? : bie 2)urd)laffung, ber

Ort, too ettt?a§ burdjgelaffen toirb. —
bie »Sandjt, — en: bie Xitulatur, btö
2lnrebetoort für 3-ürften; babon ba§
2lbj.: --laucijttfl, unb berfMrft »laudj»

«oft, allerburd)laud)tigft: in ber 3ln»

rebe unb aU (SJjrentitet grofj ge»

fdjrieben ; $urd)laud)t wirb für «Ferren

mit bem (Sto. , ober (Sure, für grauen
mit 3t)re berbunben. — -laufen, tr.:

bon einem @nbe bi§ ^um anbern taufen

;

übtr.: pdjtig burcfylefen, oberflädpd)
betrauten; intr. m. f.: burdj einen Ort
laufen; burdfj einen ßörper bringen;

ber »Sauf, ba§ »Saufen. — heften, tr.:

einen geitraum binburdj leben, lebenb

zubringen, berleoen. — »lernen, tr.:

ganj lernen. — liefen, tr.: bon Anfang
biSju (Snbe tefen; refl.: lefenb fidj l)in»

burc^arbeiten. — »liegeu, refl.: burdfj

Siegen abnutjen, fid) tounb liegen. —
»lödjern, tr.: Södjer in einen Körper
machen; »lödjert, 9tbj.: mit ßbdjern

burd) unb burclj berfef)en. — »lügen,

refl.: fiel) burdj ßügen forthelfen. —
»tnadjen, tr.: bi§ ju (Snbe madjen;
t)inburd) machen; burd; alte (Int*

nridelung§ftufen t)inburd)get)enb.— »mar»
festeren , intr. m. f.: burd) einen Ort
marfdjieren; ber »Sttarfd), — märfdje:
ber Xruppenburdjäug. — »mengen, tr.:

gehörig untereinanber mengen ober

mifcjjen. — »ineffen, tr.: ber Sänge unb
breite nadj abmeffen; ber --ajieffee:

3)iameter, ba% yjlafc ober bie ©röfje
eine§ $örper§ mitten burd). — »mifdjen,

tr.: tüie: »mengen. — »mufiern, tr.:

genau befetjen, mufternb einzeln burdj»

fet)en. — » nageln, tr.: einen 9cagel

gans burdj einen ßörper fdjtagen. —
»nagen, tr.: burd) unb burdj nagen,
mit ben 3^nen fd)aben. — »nä&en, tr.:

auf beiben ©eiten ual)en; burd) 9läl)en

berbinben. — »näffen, tr. : in alten Sei*

ten nafe madjen, ober nafj werben; intr.

t).: näffenb t)inburd)bringen.— -neunten,

tr.: nad) ber $eit)e bornet)men, buret)»

getjen.— »neigen, tr.: ein toenig nafj ma»
djen. — ^affieren, intr. m. f.: burdj

einen Ort getjen, burdjreifen.— Raufen,

tr., ueg.: burdj)brügeln , ein 2Jlufifftüd

tärmenb burct)fpiclen. — Raufen, f.

taufen. — = $>eitfd)en, tr.: mit ber

^ßeitfdje berb fdfjtagen, peitfdjenb f)in»

burctjtreiben ; toiebertjolt burdjneljmen

;

übtr. : biel unb rafcl) lefen. — »pflügen,

tr.: qanj pflügen, mit ober toie mit

bem $ftug burerjadern, burd)fdjneiben.

— »pilgern, intr.: burd)toanbern. —
plagen, tr. : eine geit lang unter Page
unb ©orge Einbringen. — »plaubern,

tr. : plaubernb zubringen. — »plünbern,

tr.: nad) ber föeitje unb in atten Seilen

ptünbern. — »preffen, tr. : burd) etroa?

tjinburd) preffen. — »proöen, prüfen,

tr. : prüfenb burd)forfdi)en. — -prügeln,

tr. : gehörig, berb prügeln. — =gnälen,

refl.: mit Oual t)inburdjbringen
; fid)

quätenb burdjtjetfen. — =guetfd)cn, tr.:

quetfdjenb buret) etloaB bringen, munb
quetje^en, jerquetfdjen. — »ragen, intr.:

IjerauB ober EinburcE fielen. — »ranfen,

tr.: ranfenb burd^ie^en. — »rafen, tr.:

rafenb burd^laufen, eine 3«t rafenb ju=

bringen. — --räudjern, tr.: burd^ unb
burd) mit 3ftauc^ erfüllen. — =raufd)en,

tr.: raufd^enb fic^ burd) einen Ort be»

toegen; intr. m. ).: burd^ einen 9f{aum

raufdjen. — »rennen, tr.: nad) aßen

feinen Seiten berechnen, ju (5nbe red^--

neu. — »regnen, tr.: burc^ eine Off»
nung regnen, at§ biegen burd)bringen

:

e§ t)at burc^geregnet; ic^ bin ganj buret)»

regnet. — »reiften, tr.: burdj Reiben

^inburd)bringen, ent^mei reiben, rounb

reiben, burc^brin^enb, einreiben. -- »rei»

djen, tr. : burc^ eine Öffnung reichen. —
»reifen, tr.: bon einem 6nbe bi§ jum
anbern reifen ; intr. f. : burd) einen Ort
reifen. — »reiften, tr.: bon einem Qtnbe

bi§ aum anbern reiften ; intr. m. f. : burd)

einen 9Hfj getrennt werben: ba» Statt
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ifl burdjgeriffen. — butdjmtett, tr.

m. I). : bon einem (Snbeaum anbern reiten

;

intr. tn. f. : burdj einen Ort ober Sftaum

reiten; refl.: wunb reiten: er Ijat fidj

burcljgeritten. — rennen, tr.: oon
einem (Snbe bi§ gum anbern rennen,

rennenb burd&ftofjen; intr. m. f.: burd)

eine Öffnung rennen. — stiefeln, unb
=tinnett, tr. : riefelnb über rinnenb burdj

einen Sftaum fiefy bewegen; intr. m. f.:

burd) eine Öffnung riefeln ober rinnen.
— ber = 9ittt:f. burdjreiten. — =rte=

fein, intr. f.: burdjftrömen : ba§ Söaffer

r i e f e 1 1 unter ber 23rüde b u r d). — *tin=

tten:
f. aud) burdjftrömen. - motten,

tr.: roEenb fidfj buret) etWa§ bewegen. —
nroften, intr. m. f.: auf allen ©eiten

rofien, oom Stoft burcljfreffen werben. —
Höften, tr. : OoEftänbtg, burdj unb burdj

röften, b.lj. am ^mer braten.— stürmt,
tr.: burd) etWa§, gehörig burdjeinanber

rühren; ebenfo: =riitteltn — fcutiJ)§,

burd) ba%. — =fäge»t, tr. : fägenb burdj=

fdjneiben. — *fäuertt,tr.:burd)bringenb

fäuern. — sfdjaHeit, tr.: mit einem
©djaE erfüllen; intr.: mit einem ©djaE
burd)bringen, ben ©djaE ljinburd)l)ören

laffen. — =fdjjtu(»e*n:
f. burdjbeben.— »flauen, tr.: einzeln betrachten;

übtr.: mit ©djarfblid betrauten, geiftig

burdfjbringen ; intr. : burdf) eine Öffnung,
burd) etWa§ 2)urdjfid)tige3 flauen. —
=fd^aucm, tr. : mit einem ©djauer ober
al§ ©djauer burdjbringen.— ber «Gdjettt

:

ber burd)fd)immernbe, t)inburd)bringenbe

©djein; -fäeinhat, 9lbj. : burdjftqtig;
feinen, intr.: mit einem ©djein burd)*

bringen; burdj etwa§ Kjinburdjfdjeinen

;

baljer : =fdjettteni>, 3lb|. : bie Sidjtftrafyten

burdjlaffenb. — =f$eue*tt, tr.: tounb
fdjeuern ober reiben, abnütjen. — =f#te=
fcen, tr.: burclj eine Öffnung fd)ieben.

—

--fdjiefeett, tr.: fdjiefeenb burdjboljren

;

burd) unb burd& fd)ie§en; burdj eine

Öffnung fdjiefeen; übtr.: bei ben S3ud^4
binbern: Weifje Jtetoierblättdjen swifdjen
bie gebrudten tieften; bei ben Suc^-
brudern: bie S3ud§ftaben ober geilen
Ooneinanber rüden ober fperren; ber
s©djufn ba§ --e^iefeew. — --fdjiffen, tr.:

befdjiffen, burdj einen Ort fdjtffen. —
sfdjtmmctn, intr.: burd)leud)ten; burd)

eine Öffnung ober einen bünnen $örber
fdjeinen. — =fdE)Iafett, tr. : fdjlafenb l)hts

bringen. — ber = ^d)Iag: ber 9lame
mancher Sßerfjeuge 3ur 2)urd)lod)ung:

=<£>ammer , « $ftei£jel it. ; ©eräte jum
2)urd)fetl)en , eine $rt ©ieb; *fd>ritgen,

intr. i). : fc^Iagenb l)inburd)bringen, 3. 23.

:

burclj eine Öffnung, burd) etwa§ @nt-

gegenjtel)enbe§: ber Ütegen, bie £inte

fdjlägt burdj; burd)bringenbe 2öir=

tung, (Irfolg Ijaben; tr.: fdjlagenb eine

Öffnung in etwa§ madjen: bie Söanb
burdjfdjlagen; fdjlagenb burd) etwa§

l)inburd)bringen machen: einen 9Zagel

burcp SBrett.jctjlagen; burdj£rü=

geln ; refl. : mit Uberwinbung be§ @nt*
gegenfteljenben Ijinburdjarbeiten: er Ijat

fid) mit feiner ^Reitcrfdtjar tapfer burd) =

gef dalagen; =f(^lägig, 5lbi-: ©cfotg

Babeub. — =fc^Iöngeltt, tr.: in einer

©djtangenlinie burc^3ie!)en; refl.: fid^

fdjlängelnb I)inburd^3ie^en.— =fd^IeidEjen,

intr. f., refl. : unbemertt unb leife burd^

einen Ort gefjen. — =f^Icifett, tr.: auf
ber ©djleife burd§ einen Ort fdjaffen;

burc^ ©Reifen eine Öffnung madjen.— - fdjicnbettt/ intr. m. f.: bura) einen Ort
fdEjlenbem. — *Wtpptn, tr.:bura) e.Drt
fc|leppen; übtr.: burc^^clfen.— =frfjlingcn

refl.: burd) eine Öffnung fc§lingen; tr.

mit ©dringen burd^sieljen. — =fr^Ium

mevtt, tr. : im ©Plummer (leifem ©djlaf)

Einbringen. — =fr^lü|>fcn, intr.: burd)

einen Ort, eine Öffnung, fdmeE unb
leife l)inburd)betoegen. — =fdjmerfett. —
tfämeiften, tr. : mit gefügteit burc^ eine

Öffnung werfen. — = fdjmettmt , tr.:

fd^mettemb,, burd)brmgen, fd)metternb

burc^ eine Öffnung bringen. — =fdjnet*

ben, refl.: fdmeibenb fid§ frei madjen,

r)inburcgbringen; tr.: mit einem fdtjncb

benben UBerf^eug ttennen, entäWeifd^neis

ben ; mitten burdj§ Objeft ^inburd)gel)en,

e§ freuten; ber =©d)nitt: im 2)urc^-

fd^nitt, jufammengenommen, btö mitt*

lere Ergebnis, W«nn ein§ in§ anbere

geregnet Wirb; ber ®— 8=^rei§: ber

9JUttetyrei§, *2öert, Me3a^l;im2)urd)'
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fdjnitt; burdjfajnittlta). — sfdjneten,

tntr.: ben „©drnee burcjjgeljen laffen,

burdfj eine Öffnung fdjneien. — *fa)no=

6er«, =fa)nnffeln, tr.: fdjnüffelnb burdj*

ftöbern. — = fa)reien, tr.: mit feinem

©efdjrei erfüllen; intr.: burdj eineÖff=

nung fd&reien, mit ©efdjrei burdjbringen.
— Bretten: toie burd) gel) en.— ber

sSdjttft:
f. burd&fd&iefjen. — =fd^iit=

teltt, tr. : burd) nnb buret) fcptteln, untere

einanber fdjütteln. — =fa)üttern, tr.: bi§

in§ ^nnerfte erfdjüttern. — =fa)h»ärnten,

tntr. : fdjtoärmenb burd) einen Ort get)en;

jdjtoärmenb ^bringen. — = fajtoeifen,

tntr. : ot)ne beftimmten 3toed nad) allen

9füd)tungen toanbern. — - fdjtotininen,

tr.: ber Qixi nnb bem SRaum naclj

fd)ttümmenb,,äurüdlegen; intr. m. f.:

burd) eine Öffnung über einen Staunt

fdjtoimmen; bom SBaffer burdj einen

9taum getragen werben.— burdjftfjtoi<?en,

tr. m. \\ mit feinem ©d)h?eifj burcij*

bringen; intr. m. f.: bom ©djtoeifj ganj
burd)brungen werben.— Regeln, tr. m.
!).: üon einem (Snbe bi§ jum anbern

fegein; intr. m. f.: fegelnb fid) burdj

einen Ort begeben. — =feijen, tr.: ftüd=

toeife über einzeln befefjen; burd) ettoaä

I)inburd)feljen; prüfenb befeljen, unter=

fudjen, burd§fc§auen; bie =@td)t; ba§

prüfenbe $>urd)fel>en;
i
bie 2lu3fid)t burd)

eine frei gebliebene Öffnung ; = fttf>tig,

3lbj.: tooburdj man Ifyinburcrjfefjen fann.
— =fei^en , tr.: eine ftlüffigfeit burdt)

eine ©eige, ©ieb laufen laffen, filtrieren

;

fidernb, tröpfelub burdjbringen ; intr.:

fidernb l)inburd)bringen.— =fetn, intr.:

buref) ettoa§ fjmburdj getommen, aud)

mit ettoa§ ju (Snbefein: bift bu bamit
burd)

1

? er ift glüälidf) buret). — -\tn-

gen, intr.: burcij unb burdlj, in aßen
teilen fengen. — =fe^en, tr.: <£)iuber=

niffe beseitigen, feine 9lbfid)t erreichen;

sfc^t mit ettoa§. — *feufsen, tr.: mit
©eufjen herbringen, Einbringen. — *fla>

tig: f. burd^fe^en. — =ficfcrn, intr.:

tropfentoeife burdjbringen. — =fieoen,

tr.: burd) ben ©ieb laufen laffen. —
»ftnfen, intr.: burd? eine Öffnung fin*

ten. — Rinnen, tr.: finnenb jubringen,

über ettoa§ eine Qtii tjinburdj nadj=

finnen. — =fU?en, tr. : burd) bieleS ©ifcen
burd)löd§ern; nmnb machen; fifcenb jus

bringen. — Rotten, intr.: burd) einen

9ftaum gef)en, fahren k. fotten. — -\w-
gen, tr.: in ©orge zubringen.— Valien,
tr.: mit forfdjenbem f&lid nad) allen

©eiten betrauten.— spalten, tr. : burdj

einen .grieb trennen, in einzelne Seile

abtöfen. — fielen, tr.: bis ju (Snbe

fielen; burdfj ©fielen einüben; fpielenb

Einbringen. — stytefjen, tr. : mit einem

©Jnefj burdfjfiofjen. -— *f$>rea)en, tr.:

burd) ettoaS, burdj eine Öffnung fpredjen

;

auSfütjrlidt), attfeitigbefbredjen.— =f^ren=

gen, intr.: burd) ettoaS fprengen; in

größter ©Quelle burd^reiten ober =fafjren.— jf^rtngen, intr. : burdO einen 9taum
bringen, fid^ ftmngenb burd^ einen Ort
begeben.— sfptoffen, intr. : al» ©proffe
burd^ etn?a§ ^erbortommen. — *f*mren,

tr. : überatt burd^fud^en. — =ftttmj>fen,

tr.: burd§ ©tampfen eine Öffnung ma-
djen, untereinanber mengen.— 'ftanben,

intr.: burd^ unb burd^ mit ©taub be=

bedt merben; in ©eftalt bon ©taub
burd^bringen. — *ftäu&en, tr.:„in ©e*

ftalt be§ ©taube§ burc^ eine Öffnung
treiben; in aßen Seiten beftäuben. —
sftaufcen, tr.: burd^prügeln, mit bem
©taupbefen fd^tagenb burd^ einen Ort
treiben. — =ftea)cn, tr. : burd& u. burc^

ftedjen; burd)graben, mit ber ©d^aufel

untereinanber mengen; mit einem fpitji-

gen SCßer^eug ftedjen; ba% =®ten)cn; Sie

=®teä)eret; ber ~-®titi). — =ftetfen, tr.:

burcij eine Öffnung t)inburd)fteden. —
sftef>ren, reft.: fidrj tjeitnltd^ burdfj einen

Ort fc^leid^en. — feigen, intr. f. : burc^

eine Öffnung fieigen. — =f»e|>^en, tr.:

an atten Seilen mit einer ©teppnatjt

berfe^en. — feuern, refl.: burd^ einen

Ort fteuern. — ber »©«<fj: f. burd^ =

ftedjen. — =ftintmen, tr.: aße Xöne
eine§ 3Jiufilinftrument§ rein ftimmen.— =ftübmt, tr.: in atten Seilen genau

burc|fud)en, ftöbernb burdrjforfd^en. —
sftoften, tr.: mit einem ©tofj burdt)s

bringen; burc^ eine Öffnung fto|en; bort

einem bi§ jum anbern (Snbe ftofeen.
—
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b-djjftraijlen, tt. : mit einem ©traf)tburd(js

bringen; intr.: ftratjlenb burdjfdtjeinen.

— =ftreöen, intr.: t)inburcl)ftreben; tr.:

ftrebenb burdjbringen , bewältigen. —
sftreiajen, tr. : einen ©tridj burdf) ettoa§

gießen; einen Ort, eine ©egenb burd)=

gießen; bcß -®tvei$en; ber =9t*irt).

—

sftteifen, tt.: nadfj allen teilen au§=

ftreifen; eine ©egenb nadj berfcljiebenen

ülidjtungen bnt^ie^en; burdj eine Offs

nung ftreifenb t)inburdjaitf)en.— breiten,

tr. : ftreitenb ju @nbe bringen; fid) ftrei*

tenb einen 2öeg bahnen; burclj (Streit

ftd) fortbringen. — =ftreuen, tr.: burdj

ettoa§ t)inburd) ftrenen. — ber -®tvi(t) :

f. burdjftreidfjen. — frönten, tr.:

aU ©trom burdj einen Ort fliegen;

übtr.: burtf)3tet)en. — =ftücmen, tr.:

ftürmcnb burdjaieljen
, fdjnett, nrie ber

©türm burdj einen Ort eilen. — burö>
ftstesen, intr. : mit <£>eftigteit burdj eine

Öffnung fallen ; ber =©tnrs.— =fud)en,

tr.: in allen Seilen fudjen, bifitieren;

bie =©un)unß. — Jansen, tr.: tanaenb
burd) einen Ort ftd) belegen

|
burd)

Sanaen abnützen, burc|lödjem; eine 3eit

tanaenb zubringen. — »taumeln, tr.:

taumelnb burdjfäjretten. — =tofcen, tr.

:

burd) einen Ort toben, eine beftimmte
3eit tjinburdj toben, tobenb bur^ie^en.
— =tönen, tr. : tönenb burd&aietjen; intr.:

tjinburdjtönen. — ^tragen, intr. : burdj
einen Ort tragen; burd) längerem Zxa--

gen abnutjen. — Hvauetn, tr.: biegeit
in Trauer Einbringen. — =träufein, tr.

:

in deinen Srobfen burdfj eine Öffnung
bringen. — =tväumen f tr.: träumenb
zubringen. — =tm&en, tr.: burdt) einen

Ort treiben; in allen Seiten gut ber=

mtfdjen; ba% Steiften. — =tretett, tr.:

burd) nrieberf)olte§ treten burc&lödjem

;

burdj Sreten untereinanber mengen;
buret) einen Körper fn'nburdjtreten. —
=triä)tetn, tr.: burdj ben Sridjter laufen
laffen. — ber--$*ie&, bie --Stift : ein 2Beg
aum |)inburdjtreiben beä SBtetjä; -ttir-

fcen, 5lbi.: liftig, in ©djelmerei geübt;
bie = 2*ie&enljett: bie 23erfdjtagent)ett,

bie ßift. — = trotfnen, tr.: in allen

Seilen troden matten unb troden toer*

ben; btö =3*otfnen; bie ;$*otfnung. —
--tvöpiein, tr. : in flehten Srobfen burd}

eine Öffnung bringen ober laufen laffen:

sttojjfen, tr.: in großen Srobfen burdg

ettoa§ bringen. — =n&en, tr.: in allen

Seilen bon 5lnfang bi§ ju Qsnbe üben.
— =t»e*fud)en , tr.: burc|brobieren. —
=man)en, tr.: toadjenb anbringen. —
=tt»(ta)fett, intr. f.: fyinburd)toacijfett; tr.:

toadjfenb burdtjbringen , burd&fdjtingen

;

auet): burd)tt?ad(jfene§ $teifdj, mit
abtoedjfetnben ©djid)ten bon fettem unb
magrem; ba§ = 2Sadjfen; ber =ä8nd)3»

— =magen, refl.: fidj burdj einen Ort
ju begeben ben 2Jhtt t)aben. — smägen,

tr.: nad) ber üteitje unb bt§ ju @nbe
loägen.— -toalien, tr.: gehörig toatfen;

übtr.: burdljbrügetn. — = mallen, tr.:

toallenb burdjsie^en.— »ma^en, tr.: burdj

einen Ütaum tualaen; in alten Seilen

hjaljen ; toataenb anbringen. — =mälsen,

tr. : burd) einen Ort ober eine Öffnung
toätaen.— =manbeln, smanbetn, tr. : hne

burd^ge^en. — =märmcn, tr . : in allen

Seiten marm machen. — =mäffcm, tr.

:

in allen Seiten bom Söaffer burc^brin*

gen laffen. — =toatcn, tr.: burdj einen

ftüffigen ßörber toaten, toatenb burc^=

ge^en. — =tajefcett, tr.: in ein ©etoebe

bermengen, in allen Seiten toeben; ettoa§

fo toeben, bafc e§ fid§ burd§§ Gtantf ^ins

bur^ie^t; $ari: stoeöt, übtr.: ber=

mengen, einftreuen; tyaxt: =toobmt ber

©toff ift mit frönen SBtumen burd^*

toebt; bie Olebe toar mit tefjrreidljen 53es

merfungen burd^njoben. — *toeg, 2lbb.

:

burd^ge^enb, o^ne 2lu§naf)me, jebe§mat.

— ber :92öcö: ber SOBeg burd^ einen Ort
ober $aum. — -we^cn, intr. : t)inburdj=

toe^en; tr.:toe^enb bur(|bringen, toeljenb

burd^ ettoa§ bringen. — =toeta)en, intr.:

in atten Seiten toeid(j machen ober n?eid^

werben. — > meinen, tr.: toeinenb,3Us

bringen. — smerfen, tr. : burdlj eine Öff-
nung toerfen; ba§ sSöerfen. — =mins

ben, refl.: fid£) burd^ eine Öffnung toin=

ben; burd) ettoa§ ^inburd^ mmben;
burdj einen engen föaum au fommen
fud^enj übtr.: fieb mü^fam burdjljetfen

;

tr. : tombenb burctjfdljlingen.— ^mintern,
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tr.: ben Sßinter l)inburd& bleiben ober

erJjatten.— bitrdjtoir&eln, tr. : im, SOBirbel

fiel) burd§ einen Ott ober eine Öffnung
bewegen.— =h>irfett, tr.: beim Söirfen,

auf bem SOßirfftuble, mit etmai ber=

mifcben; intr. t).: hrirfenb l)inburd)brtns

gen. — =totftf>ett, intr. f.: unbemerlt ent=

fommen; 33ebrot)enbem entgetjenb ; übtr.

:

ungeatjnbet bleiben. — =toii^lcn, refl.:

fidj müfylenb burdtjarbeiten; tr. : im
Innern müljlen ; burd) unb burd) müßten

;

nntereinanber mifdjen. — ber =SCOwvf

:

eine 23orrtd)tung etn?a§ tjineimocrfenb

burdjaufieben
, 3. 33. betreibe, ©tein-

granb it. — Kursen, tr. : in aßen £ei=

len mürben; übtr.: mit einem ange=

neljmen ©erucb erfüllen; bom (beifügen:

angenehm unb an^ietjenb matten. —
^ätjien, tr. : ber dläfy nad) bi§ 3U @nbe
jäblen.— =seidwett, tr. : auf einen burd);

listigen ßörber, ein burd)fid£)tige§ Sölatt

äeidjnen; atte§ -ju,3eid)nenbe seidjnen.—

=Ste!>en, tr.: burcl) eine Öffnung t)inburd)=

gießen; bon einem (Snbe bi§ junt anbern

gießen ; intr. t). : jiebenb fidj burd) einen

Staunt belegen, biuburdf^ieben , burd)=

reifen, burct)tnarfd)teren; refl.: fid) ber

Stiftung nad) burd) ettoaS t)in erftrcrtcn

;

ba% =3ic^cn,„ber =3«ß. — fielen, intr.

:

burd) eine Öffnung jielen. — ~&ittevn,

tr.: fidj äitternb berbreiten, in aßen

Seiten .gittern erregen. — =,3oH, 2>urcb=

gang§=3ott: f. ®urcf)=3arf)r. — surfen,

tr.: judenb burd)fat)ren, burd)bebeu. —
sjutfertt, tr.: burd)füfjen, bon 3itder

burd)bringen laffen. — ber '3*0' !•

burd) Rieben. — «strängen, tr., refl.:

mit ©ctoalt burdE) eine Öffnung burdj=

zubringen fudjen. —„=sn»ingen, tr.: mit
©etoalt burd) eine Öffnung bringen.

bürfen, intr. t)., tr. : Spräf. : idj barf, bu
barfft, er barf; mir bürfen, il)r bürf(e)t,

fie bürfen; $onj;.: idj bürfe; ä^bf- idj

burfte; $onj.: id) bürfte; ^artis.: ge^

burft; toagen, toagen tonnen, befugt fein;

bürfen ftetjt nie at§3eittoort für fid)

allein, eä be^eidinet bie 2Jtögtid)leit,

toeldje bon bem Söißen eine§ anbern

abfängt: mißft bn mitgeben
1

? — idt) barf

nicljt ; iä) toerbe tbn bodj fragen bürfen;
jeber barf Söaffen tragen, aber nidjt

jeber barf fie gebraueben; e§ bürfte
jetjt ju fbät fein; bie 9£adjrid)t bürfte
Stfebenfen machen, bie» Urteil ju untere

fdjreiben; bu barfft gar nidjt flogen;

toe§t)alb biß bu nidjt gelommen
1

? id)

babe nidjt geburf t; tjätte id) nur fpre-

d;en bürfen. — bürftig, 9lbj.: Man-
gel leibenb, arm, ärmlid), färglidf); übtr.:

unsuretdjenb ; bie ^— fett.

bütr, 9lbj.: febr troden, ber nötigen

geudjügfeit ermangelnb unb beltjalb uns

frudjtbar, bom 33oben, unb : e r b r r t

:

bon Körpern; bon SCßorten: alles

©d)mude§ beraubt. — bie 3>ürre: ber

guftanb ber gänalidjen Xrodenl)eit. —
bie 2>ürrfudjt: bie 2>arrfud)t, bie 2lu§=

gebrung; bie -^ßurs.

ber $>ttrft, — (e)^, o^ne ÜR3.: bie (Srnpfin:

bung ber SDürre be§ ©cblunbS, unb ba§

baburd^ erregte Serlangen nad^ £ranf;
übtr. : ein Ijcfttge§ Verlangen, eine bren*

nenbe S3egierbe uac^ etma§: id) burfte

na& etma§, nad^ 23lut, nad^ Stacke;

uad^ getfttger ©rbolung. — bürftett,

intr.: 3)urft embfinben; übtr.: ein l)ef=

tige§ Verlangen, eine heftige SBegicrbe

embfiuben. — burftig, Slbj.: 5)urft em=

bfinbenb, ^abenb ober füblenb.

ber £)tifel, —8, üb.: eigentlicb: ber

(Sdjminbet, bie Betäubung, ber 3uftanb
3tt>ifd)en Sßad^en unb ©d^taf; ba^er:

ber ^ufeler, ber Sräumer, 2)ufelban§;

bie 3>ufelei. — =ig, 5lbj.: träumerifd),

betäubt. — »ein, intr. fi.: träumen,

bufeln; intr. f.: im 2)ufcl fid^ fortbe«

megen.

büfter, 5lbj.: eig. bunlel, trübe, balb

finfter; übtr.: tjerbriefelicb, traurig. —
ba§ Lüfter, —8, bie tyit, «nW: ba§
3)untel, ba§ 2)üfterfein.

^)iitc f.
Xüte.

bie $uttc,—n: bie meiblid^e 33ruft, gi^e.

btö Qntycnb, —8, — e: bie ©efarntjal)!

bon amölf ©tüd; bor einem ga^roort
obne *ERj. : e§ maren je^n 5Du^enb Söteü

ftifte; aber: e§ maren tl)rer au 2)u^en*
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ben borljanben. — bu^enbtoetS, 2lbb.:

in, nad), ju Smtjenben.

ber Sutuaf, —8, ofyne 501^. : ba§ Pannen*
traut.

bilden , tr.: mit bu anreben ober nett*

nett; babon: bex£*ufcS8tubet; bic &us«
©efjtoefte*.

bfratfd), 2lbj.: berförobm, quertotoftg.

®.

2)a§ <£, e ijt ber fünfte SSudtftabe be§

beulten 2llbl)abet§, unb ein ©elbftlaut.

3n ber 2lu§ft»ract)e b,at e§ einen bobbel=

ten Saut, einen tiefen ober niebem, toie

ö in ©djtoert, «£)erb, 2öeg; einen t)öb,ern,

Warfen, toie ba§ c ber Sateiner in meus,
heri, bene : bafjin gehört bie erfte (Silbe

in fteljen, feljen, bie le^te in $reube,

©abe, Siebe, unb bie betben erften in

gefeiten, gefielen ?c. 2)a3 bobbelte ce

ift tn ben nteiften Ratten Ijodj, wie in

©ee, ©eele; ein breifadjeS e wirb ge=

tüör)nXid^ niä)t gefdjrieben , alfo nid^t:

©eeen, fonbern: ©een. ©ine ber -Öaubts

berridjtungen biefeg 23ofal§ ift bte S5e=

förberung be§ 3öot)lxTange§. 2)a§ c

euphonicum toirb getoöfmltd) am (Snbe

eines 2öorte§ gefegt, toie in (glaube,

©ebäube, unb baburdj bem fonft am
(Snbe ftefjenben 2Jiitlauter feine £ärte
benommen.

bie (gfcbe, — n: ber ©egenfa^ bon $lut,

ba% gurütftoeitfjen be§ ÜJieertoafferS bom
Ufer nadj ber glut, bafyer: =en, intr.:

nadj ber §lut jurücttreten, prücftoeidjen,

fict) ebnen; übtr.: überl). fdjtoanfen, ^u=

rüdtreten; ®bbe u. glitt »erben t)äuftg

toie abftrömen unb ^uftrömen auf attbere

©egenftänbe angetoenbet; bie igWezeit.

eben, 5lbj.: gleichmäßig, otjne b,erbor=

tretenbe ©teilen auf ber Oberfläche, otjue

Ungleichheit; 2lbb.: genau, aecurat;

bann bient e§ jur genauen SBeftimmung
eine» 2öorte§ unb bef. einer $eit; eben=

ber, =berfetbe; ebenbie, =biefelbe: ebenba,

=bafelbft; ebenbatjer; ebenbamalS; eben=

Ibesbialb;
ebenfo groß; ebenfobiel; ebenfo=

toentg; eben ba§ toottte ic§; eben ba id)

fdjreibe. — 2113 Seftto. 3. 35.: ba§
©bett = #m>, ba% fefjr äf)nlidje SSilb;

übtr.: eine Sperfon, meiere feljr große

Slfynlidjfeit mit einer anbern tjat:*&üits

ttg, 5lbj. : bon gleicher ©eburt, SBürbe,

gleichem $ang, gleiten ^ä^igfeiten

;

--faas, 2lbb.: gleichfalls, ebenfo toie et=

toa§ anbereS; =SWaf?: ba§ richtige 23er=

IjättniS, bie ©bmmetrie, bie ubereinftim=

mung einanber entftoredjenber unb 3U

einem l)armonifd)en ©ansen fidj ber=

binbenber £eite unter fieb, unb mit bem
©anaen ; =mäfctg, 5lbj.: im richtigen SSer*

l)ältni§ ftetjenb, fbmmetrifdj. — bie =ene,

— n: bie fttädje, bie berg* unb Bügels

lofe ©egenb, ba§ (Sbenfein, bie (Sben*

^ett. — =tten, tr.: eben macben; reft.:

e§ toerben, fid§ ebnen; gleich toerben,

fic^ au§gleic^en. — bie =ettbett, — en:

bie (Sbene; ba§ ©benfein. — bie =uttg:

bie ©leidjmactjung, 5lu§gteicl)ung. — ba%
=§o\y. htö |>olä bom ©benbaum, ber

5£>attelbflaume (Diospyros ebenum), ein

fä)toar3e§, feb,r b,arte§ ^olj. — ber <$be=

ttift, ber 2:ifd)ler, ©djreiner, 2)rec^§ler.

ber (gbet, —8, üb.: baZ männliche
©cljuiein ; ba^er auc^ bie^flanaennamen:
Aberraute, =@fd)e, =9fteiö, =2Bur3, unb
bie Eigennamen: (Sberfyarb, ©bertoein,

bann bie DrtSnamen: @ber§borf, ober*

toalb je.

btä <£d)0, — §, üb.: ber SBieber^aH,

2Bieberfc|att, ^urüdfc^alt, ber ,3uw^s

unb fo auf§ neue tönenbe ©äjaU.

ecfyt, 5lbi: eig. ben ©efe^en gemäß; übtr.:

einer Seftimmung gemäß, rein, unbers

fälfd)t. — bie =beft, ot)ne 3JI3.: einer

10
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©djtift, etne§ ©emälbe§; ba§ ftttlidje

©efetj, in fetner IRein^eit unb (Sdjtbeit.

ba§ (Sä,— (e)3, — e; bie (Stfe,— n, 33fl.

— djen: ber äußere Söinfel. ber $untt,
too mehrere $ladjen äufammenfto&en

;

aud) ber innere baburd) entftel)enbe3ßhts

fei; bann ber fpitjige, ijerborragenbe

Seil eine§ $örper§: ba% &veieä, ber

Xriangel; ba% 93ieretf, ba% ßuabrat;

aud) tute 3ßinfel: id) f)abe fie an atten

(Seien gejuckt; bann aud), toie (Sube,

3ur Söejeidjn. einer ©trede 2ßeg§, 3. 33.

:

an atten (Selen, überall; übered,
über @ d, querüber.— 3U3 SBejtto. 3. 35.

:

<gtf-»rett; = #au3, ba§ 4?au§ an ber

(Scte einer ©trafee; »Segel; Pfeiler;
^foften; *©a)tranf, in bte (Sde eineä

3immer3 gu fteüen; = Stein, ein jeber

©tein, roeldjer beftimmt ift, an ober in

einer Grde 3U liegen; = $tfa), ein breU

ediger Xtfd), ber eine (Sde füllt ; @tfen-

Steuer, an ben ©trafeemtSden ftetjenber

2)ienftmann.— =en, tr. : geedt, mit ©den
berfefyen. — -ig, Üb\.: fantig, geedt,

©den Ijabenb: übtr.: plump, unbetjols

fen, ungefdjliffen.

bte (Säet,—n : bie $rud)t b. SBudje u. (Sidje.

cbel, 5lbj.: bon öorjüglidjer $efd)affen=

Ijeit, tooburd) fid) ein Söefen über anbere

feiner 2lrt ergebt; bon ber ©eele, ber

©efinnung, bef. übtr. bon einer fdjlan:

len, berlnittmimäfjigen ©ejtalt, 3. 33.:

ein ebter 3ßud)§; eben fo bon innern

2lbel anfünbigenben Xönen, 3?emegun=

gen u. bgl.; bann eine Benennung ber

bon SIbel (f.Slbel); aud) als e^rentitcl

ber 33ürgerlid)en, toegen bef. Slusgeid&s

nung, ferner al§ Xitel berfd)iebener

©tänbe übertäubt, in gufammenf. mit
ttol)l unb l)od), aber beraltenb: (Suer

©beut ic. — ber ©beltng: ein Slbliger.

— ©biet? toirb, toenn e§ al§ Xitel fteljt,

grofe gefdjrieben, 3. 33.: Sofept) ©biet?

bon Xamtentoalb, meil e§ fid) l)ier auf
ben $ang unb nid)t auf bie inbibtbuette

(Stgenfdjaft begießt. — 5ll§ &eftm.:
ebenbürtig; =$(tntc; =ftrau, bie abiige

2)ame; =%alte; Fräulein; * geboren;

=$trfdj ; =$of , bie SBotjnung eine§ %b--

ligen auf bem Sanbe; =Snabe, einjun*

ger Slbliger, ber l)ötjern *ßerfonen auf=

3Utoarten berbunben ift, ber $age;
:3Rann, ^3. =Seute, einer au§ bem nies

bem Slbel: =tnönnifd); =9ttut, eine über

ba§ ©eroötjnlidje erhabene ©eftnnung;
=müttg; -9laute, Senecio incanus; -Ginn;

finnig; -Stein, — §, — e: ein au§ge=

3eidmeter, mertbotter «Stein; $utoel,

audj übtr.: etmaB ßoftbare?, 2öertbotte§;

=3:onne, Pinus picea; :^nt; =Söeift,

eine ^llbenbflanje, Leontopodium alpi-

num; =aSJilb, ber $irfd) ?c.

baZ ®bcttf ba§ ^arabteS.

egöf, 5lbj.: gleid)jörmig
,

gleichmäßig;

einerlei, gleichgültig.

ber (£$et, — 3, — n: ein btutfaugenber

äöaffermurm ; bie mebiginifdje ©attung
babon: f.

^Blutegel. — bie =Srt)nerfe:

ein 30öurm, melier bei ©trafen in ber

Seber gefunben wirb.

bie Cvjiflc, — n: ein mit 3a^en ber^

fel)ene3 Sßerfäeug, ben gepflügten 9lder

bamit 3U ebnen, bie (Srbfdjottenau xerbres

c^en unb ba3 llnlraut fortgufc^affen.—
=en, tr. : mit ber (Sgge über einen f rifri)

gepflügten ?lder fahren. — ber ©öö^r.

C^! änterj. be§ ©taunen§. — e^e, eljer,

e^eft, am eijeften, be§ efjefien, e^eftenc«,

mit e^eftem, 51bb.: toeldjeS bon einer

3eit unb 33egebenl)eit gebraud)t mirb,

meldte bor einer anbern borl)ergel)t.

X)ie ^öc^fte ©tufe eljefte wirb bi§toeilen

al§ 5lbj. gebraust, 3. 33.: mit elfter

Gelegenheit: fobalb al§ möglich; übtr.

ftefyt e^e, bef. e^er für: lieber, biet=

me^r: e^er alS^eute; je etjer, je Xte=

ber; aud) in 33e3ug auf Unglaublic^e§,

unmögliches: e^e btä gefc^ie^t, mirb

£)immel unb @rbe bergeljen; e^er roitl

ic^ betteln ge^en, aU ba§ t^un. —
e^ebem, 5lbb.: bor biefer 3e\t, ehemals,

fonft. — Aftern, 3lbb. : borgeftern. —
=mal3, 3lbb.: bor biefer 3 eu, e^ebem.

— =mttliö. 3lbj.: ma§ eljemal§ gemefen

ober gefdje^en ifl.

bie (gfyt, — n: bie bertrag§mnfeige 33er*

binbung ^toifc^eu 3Jiann unb 2Öeib 3um
^toed be§ ,3uf<mummleben3 , ober gur

Segrünbung einer Familie. — 9ll§

SBeft». 3. 33. : @$e--»anb; »»ett, übtr.:



eljebredjen 147 - <£f)xm-'%a%

bie eljelidjeSreue; ef>e&*edjen ; =«red>er

;

:$8red)erin ; = fctedjerifdj ; = $8turf>, bie

33erletmng ber eljelidjen Xreue; =fctürf)ig

;

=$8unb; s%vau; -^veuhe; Mattt) =&aU
tut; Bernau), 33rautgemad) ; =<Seimt!)--

Hm); =©em>ft; -©efjjonS, SSrautVaar;
=©lütf; haften, Wy. red)t§gültige§

|)inbemi§; Hälfte, einer be§ @l)eVaar§

;

:&utbet?!ti3; =3U>dj; =^t?cuj, bie fglimme
(Stjetjälfte, rfjelidjeä Unglücf; »ftrüWel,

fdljeratoeife : ber Verheiratete 9Jtann, aud)

:

alter, gebredpdjer bemann; =umi$,
Von ßtnbern: eljelid); = Seute, ©Legats
ten; ber, bie--£teofte; =u>3, unverheiratet;

--SofigJett; --luftig; --3ttann ; --männtfd)

;

=^Jaor, bie (Seeleute; hatten, nur in

ber 2Jt3.: ber Vertrag über ba§ 23er=

mögen ber (Seeleute; =$Pfanb, ber @^e=
ring, btö (Sljelinb: =$PfKd>t; =<Rerf>t, ber

Inbegriff alter auf bie 6t)e Segug tjaben:

ben $edjte; *9iutg, ber Xrauring;
=®d>änber, ber (Sfjebredjer; =Sd)eti>tmg;

=®d)Iieffiutg; = ©egen, Sprößlinge al3

Segen ber @Je; = @tanb; = Gtünbdjen,
ba§ Sd)äferftünbd()en; Stifter; = $eu=
fei, ber Pagegeift, ber einem bie 6Ije

jur ^öüemac^t; =93e*mäd)tnt$ ; =*8er=

ffctedjen; Vertrag, ber Vertrag über
bie Sc&liefeung ber @lje: --2Set&.— elie=

Itdj, 2lbj[.: aur 6t)e gehörig, barauf be=

aüglid): e§ finb etjetidlje (redjtmäfjige)

#inber. — = Kd)en, tr.: heiraten: er

Will fie, ober fie mitt ifjn etjelidjen.
eljet, Äomjjar. Von elje unb balb:

f. b.

efjctn, 2lbj.: eifern, au§ (Sra; übtr.: feft,

f)art, tjartnädig ; bafjer: ba§ eherne 3ßit-

alter; eine eherne iBitbfäule.

tfyibat, 3lbj. : 2lu§aetd)nung Verbienenb

:

ein ehrbarer Sftat, Kaufmann (b. i. $auf=
mannfdjaft), etjrfam, fittfam, aüctytig;

bie®—fett— bie @ljt?e, — n: ber ©lana,
a§ 9lnfef)en, bie vorteilhafte Meinung,
i§ günftige Urteil über ben SCBert einer

erfon, ber gute föuf; bie 2lu§aei

tung; ba§ SBort (&\>tt wirb au fef)r

Verfdjiebenen 9teben§arten benutzt unb
in feljr abtoeidjenbem Sinne gebraucht,

$. 35.: ein SWann Von (Sfyre; 3fönen
jit (Stjren; ehrenhalber; bei meiner
l)re; mit @f)ren; in allen @t)ren;

ba§ ift aller @t)ren wert; jemanbe§
@f)re retten; einem ($l)re ertoeifen;

einem bie letjte @t)re ertoeifen; in

(Stjren galten; fid(j eine (Sbre auä
ettoa§mad)en; ($f)ten al§ Xitel: ßfjren

£an§. — 2113 SSeftW. a- 33.: ba§ @f>*en*

atmt, ba§ ehrenvolle 5lmt, meift olme
33efolbung; = ©eseigung; Sogest: f.

@t)ren = $forte; = 93ürge*, bem btö
(£t)ren=33ürgerrttyt aU @^renaei(^en Ver*

liefen ift; =®r«ärung, b. öffentl. 2ßiber=

ruf einer (Sfyrentränfung ; =@a&e, biß

ben Empfänger e^ren folt; =©aft, ber

befonber§ a" etjrenbe ©aft; =<&ef)<dt, bm
ein au (Sfyrenber für feine S5erbienfte be=

aieljt; -Q&eleit; =®eti$tt in (Sfyrenfadjen

entfe^etbenb; =©ef^cnt, bie @^rengabe;
statte*; =^anbel, Vorgang, wobei e§

fid) um bie @^re ^anbelt, ein ©uett;
=Klctb, an@^rentagen autragen; =^rans;
Krone; =So^n, e^renbe 23elolmung;

ba.% :?Eflaf)lf bie ^eftmaljlaeit au ieman=
be§ ß^ren; ba§ -mal, ba§ 2)en!mal

au }emanbe§ (Sfyren; =»}ann, SBieber*

=3Jlann; --9Jlttg«eb, bem eine 2JUtglieb=

fd^aft at§ (Stjrenaeidtjen Verliesen ift;

Warne, e^renber ob. Beiname; Pforte,
ber Xriumvljbogen, anm e^renVoEen ©in*

aug eine§ ©eeljrten, ©efeierten; ^lait,
ber Pa^ für bef. au ß^renbe; Soften;
=^reiö, ber errungene eT^renVoKe 5Prei§

;

aud^: ber 9tame ^eilfräftiger ^flanaen,

a- 33. Veronica; :9ßuntt, baä , worein
man feine ©^re fe^t; =$Re<J>t, bie für
@^ren = ©eriäjte geltenben ©a^ungen;
s^Rebe, a,u jemanbeä @ljren gehalten

;

=teiü), reic§, VoE an @t)ren ; Rettung,
SSerteibigung unb Rettung ber angegrif=

fenen @l)re; =rü^rig, Verle^enb, ieman*
be§ @l)re angreifenb ; --«ml)e : f. =«^ a n *

bei; =®äule: f. s^forte; =Sd)änber,

ber j;emanbe§ @^re angegriffen; ^djän»
Vct'ijri); =Srf)iuarre; =Srl)imttf; =Srl)»tIV,

beren SSeaaljlung @^renfad^e ift; stelle;

=©oIb, «Honorar; =©^tegel, 3Jiufterbilb

ber (Sfyre, fid) baran au fviegeln ; =©t«mm,
ber Stamm eine§ ebrenljaften ©efd)ledöt§;

--Stanb, 3. 33.: «ültlitärftanb; =@teae,

(Sljrenamt; =@trafe, n?oburc^ bie ßljre

angegriffen wirb ; =$ag, ber au ieman*

10*
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be§ Gfyre gefeiert toirb, a- 33.: .£od)aeit§s

tag ; <$Jjren=$aits, infofem iemanb ba=

burct) geehrt toirb; «Sempel, in bem
nur ©efeierte, ©eeljrte Slufnafjme fbi«

ben; =siot, efjrenbolle, etjrentoerte Xrjat;

'Stiel, etjrenber, bej. Sfangtitel, or)ne

ba% Slmt au Belleiben; *%Qt>; =t»oH,

Slbj.: (Stire bringenb: ein eljrenboüer

Slbfdjieb; -fEQaQe; -SÜQaty, ber 2öad)=

Soften, atä militarijd) e (Sfyrenbeaeigung

;

=toe*t, 2lbj.: ber (Stjre toürbig; *2öort,

ba§ Söort, tooburdtj man ettoa§ auf

(Sfyre oerficijert; 'Seiten, ba§ eljrenbe

geilen, 3. 33.: £)rben§banb; bann:
(Sbj^SBegierbe ; begierig ; -crbictüi, feine

SJdjtungbeaeigenb; »(Stbieittng; *3u*<J)t'

bie 3-urdjt, bte au§ tjotjer Sldjtung für

jemanb entfielt; ^uv^tig; *©efül)l, ba§

©efüfyl für (£I)re, mit bem 23eftreben,

btefelbe unbertefct au erhalten; = ©etj,

bie tjeftige SSegierbe nad) (Srjre; -geijtg,

eitler (Sfjre geijig; * Siebe; *liebcnb;

»loS, beä guten 9tomen§ beraubt, ober

toa* mit bemfelben nidjt befielen lann

;

sgofinfett; =©ucf)t, toie (Sfyrgeia; = fürf»=

tig; »tutbrig; -toürbig, ber öffentlichen

&cr;tung toürbig, batjer al3 Xitel geifk

lieber $erfonen: etjrtoürbiger £>err;

=2Sürben. — -en, tr. : (Hübte ertoetfen,

rjodjfcrjälen: man fott ba§ Sllter etjren;

er)ret bie grauen. — = enljaft, 5lbj.:

teert geehrt au werben. — =lid>, 5lbj.:

teblid), red) tfRaffen, auberläfftg, überfj.

ber (Stjre gemäfe; bie (S— feit. — =fam,

3lbj.: er)rbar.

et, ein Sobbellauter, ber fo au*gefprod)en

toirb, bafe man in beffen erfter Hälfte
ein beutlicfyeä e tjört, toie in 33 ein,

bleiben, Seib. 3n fremben Sßörtern

toerben e unb i at§ a^ei befonbere Saute

auSgefprodjen, a- 23.: Seift toie 2)e=tft it.

et! bie 2)erboppetung, et, ei! ^nterj. ob.

(Smpfinbung§laut ber £y«ube, ber S5er=

tounberung, beä Untotttenä, be» «Spottet:

et fet)t bodj ben Hebten Srotjtopf!

btö <$t, — (e)§, —er, Oll. 9%* (Sterben:

ber $etm au einem £ier im Seib ber

toeiblidjen SHere, bef. ein längltdjrunber

Körper mit einer falfarttgen Schale,

in meinem ber $eim au einem ©efrfjöpj

gleicher 2lrt eingefdtjl offen ift; bab. bie

JRebeu3arteu: ein frifdjeS, roljeg, neu*

gelegieä (St; ein alte§, taubei, leeret (Si;

toie auf (Siern getjen; gana betjutfam

gelten; fidt) um ungelegte @ier fümmern:
um Singe fümmern, bie einem nidjtä

angeben. — 2113 SSeftto. a- 33.: @i-

&ottet, ba§ (Sigetb, ©egenf. bon (SU

toeife; '%ovm; --förmig, oüal; = ©elb,

(Sibotter; =8anb, änfel, ring§ üon 2Baf;

fer umfloffeneg Sanb; ber =8änber;
=runb, oüal; baö =38eifi, olme 5Jia- :

ber flare, met^e, flüffige Seil be§ (5ie§,

©icrllar; bann: (SievÜlpfei . Solanum
melongena; :ü8e«^cr; »gelb, Sottergelb;

=Sur^en, in ber Pfanne gebadfener 5?ud^eu

au§ (Stern, SJteljl unb SSutter; sVfloume,

Pflaume in g-orm unb ©röfeebon (Siern;

=tRii^r, 3ftü^r=@i, gerührte unb mit S3ut=

ter gebratene (Sier; =®diale; =«rf)rtum, au
©c^aum gefc^lageue (Sier, auetj: =S(^itee;

=«tocf, ber toeibt. ^ruc^tbe^älter.

bie (&ibe, — n: ber ßibenbaum, ber alte

beutfdje 5fcamebe§ Xaju§; eiben, au§ (Sibe.

ber @ibifc^, — e§, — e: eine 3Jlaloenart;

bab.: ba§ ©ibtfd^fraut, ber 6ibtfdt)t^ee,

bie (Stbifdjtourael.

bie @ic^c, — n: eine bekannte 33aumart,

Quercus, bie Königin aEer 33äume,

bereu ßennaeietjen ©teirfe, ^öbe unb
lange Sauer finb; bie 9?tnbe mirb aum
©erben benutjt unb ba» ftarfe bauertjafte

ola bielfad), bef-aum ©d)tff= u. äßaffer*

au. — 511^ Seftto.: ®idf>--2tyfel, ©aü--

abfel; -^ovn, =^>ürntljeit, ba§ @tdö!äi^

c^en, eic^täufer, ein bef. in 6tdt>2Bäl*

brni lebenbeg, munteres Nagetier; audtj:

mtytn-Waum; -matt; -$8o1)U; --Wvett;

galtet; =S^; -^ain; =$015; -'$Ho<?;

=2oub; -Wattte; --»tofe, ein burd)

SBefbenftid) berurfac^ter 5lu§mucb8 an
(Sicfyenbtättern; --®torf ; --«Cßolb; --^'locig.

— bie «ei, — n: bte ^uc^t ber (Stcfye,

baüon: ^önig, =9ld)t 2c. auf harten*

blättern. — 9ll§ SBeftto.: Reffet, Cor-

vus glandarius; =S»Jaft, bie Fütterung

mit (ltd)eln. — =en, 3lbj. : atä 6tct)ens

"ola; tr.: bem 9!Jca& nac§ gtetd) madjen,

ef. 2Jtafj unb ©etoidjt bie gefe£mä§tge

©rö^eunb©d)toere geben; audtj: aic^ett;
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ber m$et; @id)«Ofntt; «aRaft; =©c=
uürfjt; Stempel«

ber (gib, — (e)3, — e: bie feierliche 35er*

fidtjerung, bei toelct)er ©ott aU 3euge
ber 2öa|rl)eit ober al§ $ädt)er ber ber«

leugneten 2öal)rt)eit angerufen nrirb, ber

©djtour.— 9118 SBefito.: ber @il>=®*u$

;

=brürfjifl; «(tfenof?, burdt) (£ib Oerbun«

bener Äamerab; = ©em>fTenfd)aft, bie

eiblidfje 33erbinbung ber ©djtoeiaerfan«

tone; «genöffifa), fä)toei3erifd(j; «Sdjnmi;;

ferner: ©t&e3=0lntt:<ig ; Formel; «#el=

fet,ber3euge; «Seiftung, — «Ka), 5lbj.:

mit einem @ib befdjtooren.

ber Gibam, — (e)§, — e: ber ©d&hrieger«

fol)n, Sod^termann.

bie (gibedjfe, — n : eine Heine bierfüfjige

2lmbt)ibie mit einer fein gefdmbbten
#aut unb glattem, langem ©dfjroanae,

toeldje auf bem Sanbe unb im Söaffer
leben fann.

bie (giber: bie %fyix be§ 2Jleere§, baljer:

bie etbetj ein glufe in ^olftein, ber

in§ 9Jleer münbet. — ber (Bibet, — 3,

ut>.: bie@ibergan§, «@nte: einböget
in 3§lanb unb (Brönlanb. — -- banne,
— bunen: bie toeietjen 3-laumfebem bie«

fe§ &ogel§.

ber (gifer, — 3, Wo.: bie ernftlidje, *mit
einer genriffen Slnftrengung oerbunbene
SSemüljung, ber innere XljätigfeitStrieb.— 2ll§ SBeftto.: <g-fud)t, ba§ neibifelje

SJHjjbergnügen über bie 23or3Üge eine§

anbern, fonrie ba.% SBeftreben, fie eben«

faE§ p erlangen; ber 3orn über bie

toaljre ober eingebilbete Untreue einer

geliebten ^erfon; bie «füajtelei; =füa)ttg,

(Siferfudtjt Ijabenb ober Oerratenb. —
ber (gtfeteu, — 8, ut>. : einer, ber eifert.— «tfg, 9lbj;.: eifemb, Oon (Sifer er«

füllt. — =e*n, intr. f).: leibenfcrjaftlidt)

gegen ober für ettoa8 fbredtjen unb l)an*

beln; refl.: fidt) aufeer Sltem eifern.

eigen, 5lbj.: an* ober auge^örig, ober

toa§ über!), einen au§fdjlie|tiä)en SBefitj

anzeigt; etg.: oon Seilen unfer§ $ör«
ber8, fo hrie Oon allem, toa§ Oon einem
SSefen l)erfommt unb oon bemfelben
befcrirft toirb, bef. mit S3orfe^ung ber

an3eig. *ßron. mein, bein, fein ?c; oon
fingen aufjer un8, bie man 3U feinem

9cutjen allein ju gebrauchen berechtigt

ift; 3U eigen Ijaben, geben; übtr.: roa8

gan3 ju ben (Sigenfdjaften ober bem
äßefen eine3 2)inge8 gebort, 3. 23. e3 ift

£t)m eigen; bann: bejonberS; genau,

aecurat; auet): fonberbar, feltfam, nrnn«

berlidt): e3 ift eigen, bajj iä) tl)n nie

3U «fpaufe treffe; aboerb.: eigens, be*

fonberS, au8brüctlidt) : eigens baju be«

ftimmt.— 9113 SSejho. 3.».: (Stgen-aCtt,

Gstgentümlidtjfeit, eigentümliche 9lrt;

«artig; Fünfer, bie Ijolje, günftige 3Rei«

nung öon fid) felbft unb feinen 3}or«

3Ügen; =^änbig, mit eigener «^anb:

'Segnet, ber auf eigener ße^ne baut;

sfdjaft; :2iebe, bie übertriebene Siebe

3U ftet) felbft; =8oö, ba§ ©elbftlob;

smä^ttg, au§ eigener 3Jlact)t, o^neS3e=

fugni§ ober Auftrag; 'Marne, bereiner

$erfon ober Sadtje au§fd}liefjlidj 3U=

fommenbe Stame; ber =$1x1%, ba§ Se-
ftreben ober %radt)ten, nur ben eigenen

Vorteil 3U erreichen; ba^er: »nü^ig;
-Sinn, ber fefte unabänberlicbe ©inn,
ba$ 33el)arren auf feinen 9lnfic|ten unb
Meinungen, Saune, ßaprice; «finnig;

=füd)tig; =2ßiae, bie Neigung feinem

bitten allein 3U folgen ; =n»iaig, feigen«

toiEen seigenb. — bie @ — ^cit, — n:

wa§ einem ober einer 6adt)e Oor an«

bem eigen ift, aucr): bie ©onberbarleit,

2öunberlidt)!eit.— bie =fo)aft, —en: ba§,

toa§ in bem SOBefen einer ©adt)e begrün«

bet ift: ba§ ®-8 = 2öott, 9lbj.: ein

Söort, melc^e§ einer ^ßetfon, einer ©adje
eine ßigenfe^aft beilegt, 3. 35.: btö r 1 e

SBanb. — ba§ @-tntn f -(e)§, —tu«
mer: oeß 9lngel)örige, ^ugeTtjörige; ber

@—tum er, — §, uO.: berjenige, ber eine

©adje al§ Eigentum befi^t; «tümüd),

9lbj.: al§ Eigentum, auc^ ßigen^eit an«

gehörig, in bem 3öefen ober ber ^erfon
einer ©adtje begründet ; bie @ — feit;

btö ®—tum$veä)t. — «cntlid), 9lbj.:

angemeffen, genau, nact) bem toaljren

©ac^Oeri^alt. — *nen, tx., refl.: ettoa§

einer 93eftimmung angaffen, qualifiaie«

ren: er eignet fidj beffer ^um 9lnftrei=
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djer, al§ sunt 2Raler. — ber m^net,— 3, üb.: ber Eigentümer.
ba§ ©üattfc, —(t% — e: f. (5t.

bie (Sltle: überhaupt bie ©dmelte, ba§
35eftreBen, gefdjnnnb su fein, bonn: ber

2)rang, ettoa§ in füraefter geitjuftanbe

an bringen. — 9ll§ 35eftw. 3. 35.: @«*
«ote, ber eilenbe 35otc, ber Kurier;
»fertig, 5lbj.: BeftreBt, aüe§ redjt fdmell

3u bollBringen; =©ut, äöaren, bie mit
Eilfut)re ober Eilsug ber EifenBaljn Be*

förbert werben; 'fßoft, bie ©dfmellboft;

=9Sagen; *3ug Je. — *en, tr.: brängen,
treiben; refl.: fid& haften, fbuten; intr.

f.: in Eile fidfj fortBetoegen: idj eile
bir aur .jptlfe; al§ 9lbb.: eüenb«. —
eilig, 2lbt. : Eile BaBenb, fAnett, in Eile.

eilf: f. elf.

ber ©tatet, — §, üb.: ein runbe§ ©efäfc,
bon «£>ola, 33ledj zc. mit einem Betoeg*

lidjen ©riff; ber £uBer, 3. 33.: ber 30ßaf*

fereimer; bann: ein 2flaJ3 für ©eträn!
nnb glüffigfeiten. — =tucifc.

ettt, ber unBejtimmt au§fagenbe Slrtifel,

ba§ unBeftimmte ©efd)ledjt§mort , hrirb

gebraucht, toenn man bon einer Sad^e
im allgemeinen ol)ne Befonbere 23eaieljung

reben toitt, 3. 35. : ein 2flann, eine ftxau,
ein Äinb. 3m ßanaleifttl mirb ber un*
Bcftimmte Slrtifel oft unrichtig für ber
bie ba§ benutzt, 3. 35.: ein ftodjebler

9tat ic.; bas unBeftimmte ©efd)leä)t^

toort mufe bor jebem .ftaubttoort hrieber*

l)olt toerben, 3. 35. : ftriebricf) b. ©rofce
mar ein großer $etbljerr nnb ein33e*

fcpfcer be§ 3tedjt§. - einer ftatt man:
wa§ man tttc^t toeifj, madjt einem nid)t

fyeifj. 3)ie gattbiegung ift, mannlict):

ein, eine§, einem, einen, toeiblict): eine,

einer, eine, fädjlid) : ein, eine§, einem, ein.

Cht, £al)lto.: bie lleinfte ganaegaljl, burdtj

oeren Sßieber^olnng alle übrigen ent*

fielen; bann toirb e§ basu gebrannt,
menn man ben ©egenfat; bon mefyrern

anaeigen mitt, 3. 35. : e§ ift nur e i n 3lpfel

auf bem 35aum; e§ fyat gana bie 35iegung
be§ gteidjlautenben 2lrtifel§, 3. 35. : ein

2öort, eine§ 3ßort(e)§, einem 30ßort(e),

ein 3Qßort. ©eljt aber bemfelben ein 35e-

ftimmung§toort boran, fo belommt e§

bie35iegung be§ Eigenfd(jaft§mort§, 3. 35.

:

biefe§ eine SBort fage id) bir nodj;

biefe§ einen 3Qßort(e)§ follft bu ftet§

gebenfen. Um ba§ 3afyto°rt e * n &on
bem ©efdjled)t3tüort(e) ein 3U untere

fdfjeiben, fügt man mol)l bie Söörter

nur unb eins ig *>«. — Sieim blofjen

3al)len, toenn bie 3U 3äl)lenbe ©ad^e

nid^t genannt unb feine 35e3iel)ung auf

eine ©adtje genommen toirb, gebraucht

manunberanberlidfj: ein«, 3. 35.: ein§,
3m ei; e§ l)at ein§ gefc^lagen; unb in

ben 3ufammengefetjten ^jauptaa^ten ein,

3.35.: einunb3toan3ig: 20 Knaben unb
no(^ einer, finb einunb3toan3ig ; 30
Ellen unb noclj eine, finb eiuunb=

breifeig; 40 ©ramm unb nod(j ein§,

finb einunbbieraig; ein mal ein§ ift

ein§; fein Ein§ unb fein 5ltte§; in

einem fort; e§ ifteinS brausen; mir

finb ein8; e§ läuft auf ein§ ^tnau§;

ein§ geben; ein§ t^ut not; aud^ in 35e;

3ug 3U: ber anbre: ber eine toitt bie§,

ber anbere jene§, bie einen, bie ans
beren; ein§ in§ anbere, einer für

alle u. alle für einen ; --feitS ; einesteils

;

bie 35rüber UeBen einer ben anbern
ober einanber: aneinanber, aufein*

anber it., aBer: Bei, 3U einanber. —
bie ®in§, — fen: bie 3ol)l ober 3iff«
1, aucb: ber (&inev.

eilt, Nebenform bon in, nur in 3U^^
menf. at§ trennBare 33orftt6e; fie Be*

3eic^net ein 33erBunben= ober 33ereinigts

fein mit bem ©egenftanb bergufammenf.,
toie 3. 35.: einnehmen, einaatjlen, tm-
berleiBen, einlommen, einBringen ic;

bann Bebeutet fie eine Stiftung nad^

einem %\tl, 3. 35.: Eingang, Einfall,

Einfielt it. S)ie 3ufammenfe|ungen mit
ein ftnb eBen fo bielfältig, alö ber^

fdjieben in ben SBebeutungen; alle gang-

baren folgen Ijier: einorfem, tr.: unter*

bflügen; übtr.: fid^ mit einer ©adjje

bertraut machen, fid§ hineinarbeiten.—
^arbeiten, tr.: fidf) burd| Slrbeiten ein*

üben. — samtig, nur einen 5lrm ^a*

Benb. — =nrten, intr., refl.: in bie

retfjte 9lrt fdjlagen; -attiQ, bon einer*

lei 5lrt. — *äftt)ern, tr. : in Slfdfje ber*
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brennen, in 9lfdt)e legen. — einatmen,

tr.: burdt) ben 2ltem einjieljen, einf)au=

djen. — =ängig.— Warfen, tr. : Ijineins

baden; refl.: beim 23aden an ©enndt)t

verlieren. — Valien, tr.: äßaren zc. in

Sauen fotogen, umfüllen. — = balfa=

mteren:
f. balfamieren. — =*8anb,

ber 23anb eine§ 35udt)§; --bänbig. —
*bebingcn,tr. : bebingenb miteinfdt)liefjen.— begreifen, intr.: mit 3U etma§ net>

men ober aätjlen. — Peinig.— Reiften,

intr., refl.: mit eth?a§ beiden, burdt)

SBeifjen einbringen. — =&eJommen, tr.

:

einnehmen. — berufen, tr.: ljinfom=

men laffen. — Betteln, tr.: bettelnb

einfammetn ; refl. : bettelnb fidt) einfdjmei-

djeln. — Stegen, intr.: nadt) innen bie=

gen; einlenfen. — Silben, tr.: fidt) et=

toaZ in ben $opf fe^en; fidt) eine un=
QegrünbeteSSorftettung Don ettua§ madt)en;

uon feinen Vorzügen ober S5ott!ommen;
Reiten eine Ijotje Meinung fmben; =«il*

bnng, bie SÖorftettung, bie ^fjantafie,

ber ©üntel, bef. ber falfd)e; @—3-ßraft,
ba§ Vermögen ber ©eele, fidt) eine 33or*

ftellung bon ettoa§ ju madt)en. — =btn=

ben, tr.: Ijineinbinben; mit einem 53anb
ober SSüdjer mit 2)edel berfeljen. —
sblafen, tr.: burdt) Slafen in ettoa§

hineinbringen; übtr.: in§ Ot)r pftern,
fiberl). Ijeimlidt) ettoa§ fagen: =«lafung.— =«lait, ftame einer $flanae; -blät--

revig. — Plänen , tr. : bie 2ööfdt)e. —
bleuen, tr.: einem ettoa§ beibringen,

burdt) ©daläge begreiflich madt)en. —
smiä, ber SBlid in ettoa§ Ijinein. —
sboljren, tr., refl. : bo^renb Ijineinbrins

gen.— =bredjen, intr. : brechen nnb nadt)

innen fallen; bon aufjen t)ineinbredt)en;

tr.: in einen Ort getoaltfam einbringen.— brennen, tr. : mit einem glüljenben

(Sifen brennen: ein 3?idt)en; nadt) innen
brennen; einbrü'fyen: ba§ ©emüfe ein=

brennen. — bringen, tr.: an einen Ort
^ineinfRaffen; 9lu£en, Vorteil abwerfen,
zubringen: fie l)at iljm ein grofee§ 95er--

mögen eingebracht; übtr.: nadt)f)olen,

erfetjen: id(j toerbe bie 3eit ttrieber ein-

bringen; =*8*ingung. — sfcrorfen, tr.:

einfrümeln, brodenioeife l)ineinroerfen

;

übtr.: ettoa§ berfeljen, gleidjfam Stoff
baburdt) geben p fünfttger ©träfe: bei:

t)at fidt) eine Ijübfdje ©uppe eingebrodt.

— =ü8mö), —%, — brüdtje: nadt) bm
SSebeutungen be§ (Sinbredjen§.— =brül)en,

tr.: brütjenb eimoeietjen. — = bürgern,

tr., refl.: junt ^Bürger machen; fidt) aU
^Bürger in einem Sanb ober Ort nieber=

laffen; übtr.: einverleiben: biele frembe

SCßörter finb eingebürgert ; =S8nrgernng.
— =&üfcen, tr.: Verluft erleiben, ettoa§ in

bie SSufje geben; =$8üf?nng; =33nf?e. —
— «bammelt, tr.: mit einem 2)amm
umgeben; Dämmung, — dampfen, tr.:

2)ampf auf ettoa§ einbringen laffen;

intr.: abbampfenb eintrodnen; = bäm=
fcfen, tr.: einbampfen. — »betten, tr.

:

mit einem 2)eidt) umgeben. — =benttg,

©egenf. bon biclbeutig. — »bieten, tr.:

bietet ftofjen ober brüden. — = bitten,

tr.: bid werben laffen, einlochen. —
sboreen, intr. f.: einfdt)rumpfen, ein*

trodnen. — sbtängen, tr., refl.: burdt)

©rängen getoaltfam an einen Ort ju
gelangen fudjen; fidt) unberufen in ettoa§

einmi'fdjen: er brängt fid& überall ein;

bie $Iut brängt fidt) burdt} ben toeidjens

ben 5Damm ein ; ^bringen, intr. f. : l)ins

ein bringen, erforfdtjen; sbtringlin), 9lbj.:

auf ba§ ©emüt mirfenb: einbringlidt)ere

Oleben bielt !ein anberer; =^ringling,

ber hineinbringt; =^ringung.— »brutfen,

tr.: in etma§ hinein bruden: ba§93ud^
l)at eingebrudte «£)oläfdt)ttitte; *®vntf,

ba% 6inbrüdenunb@inbruden; bie burdt)

6inbrüden gemachte Vertiefung; bal)er:

übtr.: bie '«SKrfung einer ©ac^e ober

SSorfteÜung auf ba% ©emüt; =brürfen,

tr.: nadt) innen brüden unb aerbreeijen,

brüdenb einprägen; =brtttfl"id).— =eggen,

tr.: burdi) @ggen unter bie 6rbe bringen.

einen, tr., refl. : 3U einer (Sinfjeit machen,

genau berbinben; audt): in Übereinftim=

mung bringen; bie (Sinung. — =eelei,

5lbj.: bon berfelben 9lrt; gleichgültig:

e§ ift mir einerlei, ob idt) ge^e ob. fa^re.— ba% einerlei.

einernten, tr.: einfammeln unb in bie

©dt)eune bringen; übtr.: in reidtjem 2Jla§e

erhalten. — =f<tn), ©egenf. bon bielfac|,
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bon SBlumcn Bebeutet e§: ntd&t gefüllt;

bon gabjen: unteilbar; in übtr. S3e;

beutung: natürlich, ungefünftelt, pxunb
lo§, fd&lid&t, ba^er: bie einfädle 3at)l,

wenn nur bon einem S)inge bie ötebe

ift: einfache ©Uten; einfadjeS S5e=

negmen; ber, bie, btä ©infame; bie

-Saajbeü. — »fabeln, tr.: einen $aben
burd) ein 9tabelöt)r sieben; übtr.: auf

eine feine, liftige SOBeife für feine 21b*

fixten gewinnen ; beranlaffen, einleiten.

—
*fabren, intr. : in einen Ort hinein

fahren; aud(j einen Sßagen in einen Ort
führen; tr.: burdj $at)ren einüben: ein

eingefahrener, im f^aljren geübter StuU

fdjer; =S«tbren; =%a1)vt f ba% einfahren

unb ber Ort be§felben. — 'fallen, intr.

:

in einen Ort hinein, einwärt§fallen,

überr). jufammenfatten; übtr.: unber=

mutet gegenwärtig werben, blötjliclj ent=

flehen tn berfd^iebenen Rotten, al§: bon
einem Ärieg§b,eer; bon einer ©timme in

In 3Rufif; bon bem ßid)te; bon ber

äöitterung; bon©ebanfen al§: e§ fällt

mir etwa§ ein, id^ befinne midj barauf

;

eingefallene Slugen, tief liegenbe klugen

;

«Satt: ber guftanb, ba etwa§ einfällt,

einftürjt; ber unerwartete ©ebanfe. —
»Salt, bie reine, unfd§ulbige, unge*

fünftelte ©emüt§befdjaffenl)cit; audj: bie

JBefd&ränftyeit be§ @eifte§; *fäMg, 2Ibj.

:

SBefdjränfttjeit be§ 23erftanbe3 berratenb,

befd)ränften@etfte§; *%&Wqtelt; ^am*
Pinsel, ber einfältige 2Jtenfdj. — *fan=

gen, tr.: innerhalb eine§ 9laume§ fan=

gen, sufammenfangen unb einfberren.—
sfarbig, Slbj.: nur eine ftarbe tjabenb.

—
=fäffen, tr.: mit einem föanb, einem

SBefafc umgeben.— =fengten, tr.: feudjt

madfjen. — =finben, refl. : aur beftimm=

ten Seit gegenwärtig werben, fid^ ein=

fteEen, eintreffen. — =flea)ten, tr. : fledjs

tenb mit etwa§ berbinben; übtr.: eins

fliegen laffen, beiläufig erwähnen ; -%Ufy
tung. — =fleifd)en, tr., refl.: gewöljnl.

eingefleifdjt: f. b.; fleifdjgeworben,

in!arniert, in ben ßörber übergegangen.
— -flitfen, tr. : einfdjalten, etnfetjen, eins

fdjteben. — »fliegen, intr. f.: eig.: l)in=

ein fließen; übtr.: Sßirfung ober Gsins

fluß auf etwa§ traben; ber sSlufe; baS

=SIieften, — »flögen, tr.: einfließen

machen; übtr.: beibringen: er flößt it)tn

3ld)tung ein : bie =$Iöftung. — =flüftern,

tr.: etwa§ leife unb Ijeimlidj iu§ Oljr

fagen; ba£ *$$!«#««> bie =SI«fterung»
— =forbern, tr. : eintreiben, eintaffieren.— «förmig, 2lbj.: nur eine $orm Kja*

benb ober ^eigenb, monoton, eintönig.

— = freffen, tr.: freffenb, ätjenb ©in*

brüdeljerborbringen; refl., intr.: ätjenb

einbringen.— =frtebtgen, tr. : aur ©idjers

l)eit mit etwa§ umgeben; einen ©arten

einfriebigen; bie *3Mebigung.— ^frieren,

intr. f.: bom groft ober einem gefror*

nen Äörber umfdjloffen Werben. —
= fugen, tntr., tr.: fugenb einbaffen;

sfügen, tr., einfugen, baffenb einfd)ie=

ben; refl.: fiel) fügenb einorbnen. —
sguör: ba§ einführen bon ©ütern in

einen Ort, namentl. Sanb; ba§ @in=

führen , ©inbringen einer ©adje mittels

fjutjrwerfe; Rubren, tr.: in einen Ort
flirren, tnneinfübren ; bann übtr.: gang*

bar machen, in Den ©ebraudt) bringen;

einen bei jemanb einführen, if)n bort

befannt machen, iljm gugangberfdjaffen

;

=3u^röartifel; ^ulft^oü* — * füllen,

tr.: in ein ©efäjj füllen.— =©<ibe: bie

S3orftettung, ba§ fd^riftlid^e ©efuc^ bei

einer S3cljörbe. — =©ong, — §, —gänge:

btö |)ineingel)en ; ber Ort, burdt) Wels

djen man in ein ^au§ zc. gelangt: ber

@ingang§3oll; bie Einleitung, 23orbereis

tung 3U etWaö, einer fRebe, einem 9Jtufif=

ftüd jc; (Eingang flnben, beamtet, ans

genommen Werben; sgangd, 9lbb.: aus

fang§, gleid^ eingangs (einer 9tebe); ber

@—«=3on, — (e)§, — aöße: ber @in=

fub.räott. — - geben, tr.: einem etWaS

in ben 3Jlunb geben; in ben ©hm fonts

men; einreiben, überreidien , eint)äns

bigen; ba% =©eben; bie ^©ebung, bie

^nfbiration. — = geboren, 9lb|.: als

einäi^eS $inb feiner eitern geboren,

nur tn ber S3ibel, bon 6b,rifto : ber eins

geb.orene ©olm ©otte§; berfd)iebcn

mit bem 5lbb. ein: in einem ßanb
ober Ort geboren. — sgefJcifnjt, 3lbi-:

fleifd&geworben, in ben flörber über*
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gegangen. — eingeben, intr. f.: in einen

umfdjloffenen ütaum hineingehen; fönt:

men, laufen: 9lu§ftänbe, ©eiber geljen
ein, in bie Äaffe; SBriefe gefyen ein;

fid) aufammenjieljen, einlaufen : ba§ Zud)
gel)t ein (beim Sßafdjen); fiel) auf et=

n?a§ einlaffen, baran beteiligen: id) fann
in feine Sßebingungen nidjt eingeben;

aufhören, verfallen: ettoa§ gel)t ein
(^ört auf); =gebenb; aufg sgefjenbfte.

— =getu>mmen, 2lbj. : 33orliebe l)abenb,

einnehmen; bie Benommenheit, ba% (Stn=

genommenfein. — - gefd)tättJt , 2lbj.:

n?a§ befdjräntt: f. einfdjränten. —
*gefeffen, 9lb|.: einljeimifdj , bauernb
tootjnenb, al§ Sfafaß: bie @— fyeit. —
=geftänbtg, 2lbj.: nid)t leugnenb, ein=

gefteljenb; ba§ = ©eftättbttiS : ,jbaä S3e=

fenntni§; =gefteljeit, tr.: mit Ubernnn=
bung befennen; =geftanbeitermaftett. —
ba§ = @ehieibe: bie innern Seile be§

menfdjltdjen unb Xierförber§, bieSeben§=

unb 33erbauung§organe. — =geumt$elt:

f. srouraeln. — ^gesogen, Slbj;.: ein=

fam, fittfam: f. einfiel) en. — =gieftcn,

tr. : in ettoa§ hineingießen ; bie =©ieftung.
— «graften, tr., refl. : in bie Siefe gra=

ben: ben tarnen in einen ©tein, ben

$fal)l in bie Erbe; ua§ Kraben; bie

=©*abuitg. — ^greifen, iutr. I).: l)in=

eingreifen; feine $raft ober Sfyätigfeit

gegen etroa§ in Xl)ätigleit feigen; ber

»©riff, — §, — e: ba% Eingreifen, bef.

übtr. : bie $räntung eine§ fremben 9ffed^t§.

— =gten5en, tr. : begren^enb einfdjließen.— ber =©ufc, — ffe§, — güffe: ba§ @iu=
gießen; ba§, roorin ettoaä burd) ©ießen
üu $ormenbe§ etngegoffen toirb, ba§
©ieß--8od), bie ©ießs§orm. — Raffen,
intr., tr. : in etroa§ Ijaden ; ba§ Warfen.
— ;f)ägen:

f. einlegen. — = bafen,

tr.: in etn?a§ l)a?en; baZ =$<*fen. —
polten, tr., refl.: nid)t l)tnau3laffen;

Ijemmen; idj toerbe mit bem Sanken
einhalten; bünttlid) fein, md)t ber=

fäumen: er nrirb bie Sermine toünftlidj

einhalten; ba§ --galten; ber =$alt
— =öanbeln, tr.: eintaufdjen , burdj
£anbel an fid) bringen, mit in ben
Äauf fdjließen ; ba3 =$anbeltt. — =b<*n=

bigen, tr.: in iemaube§ ^anbe ^ebm,

übergeben; boß =£änbtgen* — Rängen,
tr.: hinein, in ettoa§ Rängen: ein

genfter in bie Engeln: fiel) = Rängen:
2lrm in Slrm mit jemanb geljen; ba§

Rängen* — sljaudjett, tr.: einem ans

bern ettoa§ einblafen, einatmen: id)

Ijaudje bir SDüfte ein; ba% =.§<*udjetn

—

stauen, intr.: in ettoa§ Ijauenj l)auenb

einbringen: ber ^elbljerr ließ einbauen;

tr.: etroaä burd) £>auen Ijerborbringen,

einfluten machen: Södjer zc; ba§
Spanen. — Reffen, tr. : in etroa§ l)in=

eingeben, bei ben SBudjbrudem: unter

bie treffe bringen. — =ljegen, tr. : mit
einem ©eljege ober 3aun umgeben; bie

Regung. — =behnifd), 2lbj.: in einem

ßanb ober Ort erzeugt ober erbaut, nic^t

fremb, nid)t au^länbijc^ ;
^eim\en, tr.

:

heimbringen.

bie (?iul)cit, — en: bie 6in§, bie Einsaß,
aud) in ber ©rammati! bie ßin^eit; bie

ibeette Einheit, bie Einheit im 2)rama;
bie böllige ©leidjljeit ber ©efinnungen:
bie Einigung, Eintragt. — =«d^, 2lbj.

:

ber Einheit gemäß; fid§ al§ ein§, al§

©anäe§ belunbenb.

m\\)c\tfu, intr.: Ijeiß machen, bef. ^euer
in ben Dfen machen ; übtr. : einem btn

$otof toarm machen; ber =^eijcr» —
Reifen, intr. : in etroa§ Reifen, bem ©e=

bäd^tni§ burc^ 25orfagen ^u ^ilfe !om=
men; ba% steifen; ber Reifet: ber

(Souffleur. — -ijeHtg, 5lbj. : einllingenb,

Ijaßenb; einftimmig, einmütig; bie =£eu"ig=

tiit, bie Ubereinftimmung ber 2Mnun*
gen unb Urteile. — =^cr, 5lbü.: eig.

bon einem Ort l)er; übtr.: ba^er, l^eran,

Ijerbei; in SJerbinbung mit 3 eitW. be=

äeid^net e§ eine S3eU)egung überl)., bef.

aber eine feierliche Jßetoegung bon einem
Ort l^er: einher = braufeu ; : faxten,
^flclKtt; kommen; Renten; =prnnlen;
'tanfäen; 'toUen; ^ä)leiä)en; ^äflew
bem; 'fäveiten; =ftoIsieren; -^iel)cn. —
:i)ei}ci\, tr.: bei ben Jägern: im ^e^en
üben; übtr.: abrieten, einüben. —
s^tcb: ba§ Einbauen. — --\)oi)U\\, fx.:

bertiefen, uacl) innen an ^o^l machen. —
:f)olen, tr.: ereilen, gleid^!ommen,^erbei=

Ijolen, einem ßommenben in feiert. 3ug
entgegengeljen , um i^n in bm Ort, in
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bie ©tobt Ijineinsufüfjren ; ba§ einholen.
— ba% =$ovn, ein Xier (ein 2ßefen) mit
einem ^orn, 3. 33. ber 9cartoal, (5in|orn=

$ifdt) ; ein JMfer, eine SJtufdjel.— ^ufig,
^Ibj.: bon Vieren mit ungehaltenem
£>uf, 3- S5.: bo§ $ferb. — Bütten, tr.:

mit einer ^üUe umgeben, eig. u. übtr.:

?|>iiUung. — =Imnbettf.

einige 9lbj. : übereinftimmenb in Meinung
unb Söttten, bon gleicher ©efinnung:
nur finb barüber einig; baljer: einigen,
einig machen, fidt) einigen, einig
merben, bereinigen, bie Einigung:
bic Seute leben frtjr einig, enbtidt) ift

bie Einigung erfolgt. — 2113 unbeft.

9-ütto. in ber OJI3., meldt)e§ etliche ober

mehrere au§brüdt, 3. 33. : einige l)un*

bert, einige taufenb; einige motten

btefel, anbere jene§; in ber (§in3at)l bei

abftratten |)auptto. unb (Stoffnamen für:

ettoaB, ein menig, gering; einigemal,

einigermaßen. — =en, tr., refl. : einen,

bereinen, bereinigen: Siebenbe, ©täubige
einigen; bie Parteien einigen; fidt) eini*

gen: e§ f)ätt fdjtoer, fid) in ^rinsibien
3u einigen; bie -Uit.

einimpfen , tr.: in ba§ innere hinein-

bringen, 3. 2$. : bie flattern einimpfen

;

übtr.: mitteilen: jemanbem fdt)lecl)te ©e=

ftnnungen einimpfen. — =iagen, tr. : in

einen tRaum jagen; berurfadjen: eine

Slngft einjagen. — =iäi>rig, nur ein %at)x

alt; =SäI)rtg=$reihJiaiger. — =faufen,

tr.: buret) $auf an ftd) bringen; tr. refl.:

einen, fid) burdj 3a¥ung in eine ©es

noffenfdt)aft hineinbringen; ber «Sauf;
ba§ kaufen; ber Käufer; bie =Stäuferin;

ba§ «©efaufte. — *tef>ten, intr.: befu=

ü)t\x, untermeg? in ein ©aftt)au§ ein=

treten ; ba§ =Sef>ren ; bie *8el)*.— teilen,

tr.: mit einem $eil befeftigen; übtr.:

burdt) trüget beibringen. — »fettet™,

tr.: in ben $eüer bringen. — Serben,
tr.: einfcfyneiben , ßerbe, ($infd)nitte in

ettoa3 machen; bie Werbung. — *ltx-

fevn, tr.: in ein ©efätigni§ fperren:

ben S5erbred)er einferlern; bie -^etfetung.— »mnbfdjaft, Vertrag 3hnfdt)en 6t)e=

leuten, monact) $inber berfdjiebener ($f)en

gleich erben. — bitten, tr.: mit $itt

in ettoa§ befeftigen. — »fingen, tr.:

burdt) eine, bef. geridt)tlidt)e ßlage ein*

treiben. — »Hämmern, tr. : in $tam=
mern einfdjtiefjen. — »mang, ber gteidj»

förmige, übereinftimmenbe $lang, bie

Übereinftimmung, «Harmonie; übtr.: ba%

Übereinftimmenbe, ba§ richtige 33erljalt=

ni§: idj lann bie 2lnfid)tcn mit ber

meinigen nidt)t in (Sin Hang bringen.

— »fieiben, tr.: übert).: ein Äleib an*

legen, bef. burdt) feierliche Anlegung be§

£)rben§fTeibe§ tn einen Orben aufnetj»

men: einen Sßriefter, eine 9fconne eins

fleiben; übtr.: bortragen, eine abn>ei=

djenbe ©eftalt ober $orm geben: eine

Setjre in eine (Sr3ät)tung einfleiben
; feine

©ebanlen in SBorte eintleiben ; bie »Slei»

bung. — »Hemmen, tr.: jwfammen»

preffen: bie «£>anb, ben Ringer ein«

ftemmen; ein eingeftemmter 33rudt); er

Hemmte it)r $er3 3nnfd)en gurdjt unb
5lngft ein ; bie =ft lemmnng.— »Hingen,

intr. f.: in etmaä Hingen, in bie ©ai=

ten Hingen: f. (Sinftang. — »Hinfen,

intr. f.: einfügen: ba§ ©djtofj an ber

Xpr fünft nid)t ein. — »Hobfen, tr.:

einfdjtagen : einen 9cagel einflopfen. —
»fniefen, tr.: einbiegen, eine SBlume,

einen «£alm einlniden. — »fnübfen, tr.

:

mit einem Änoten in ettoaä befeftigen.— =foa)en, tr.: bi§ 3ur ^älfteeinfodt)en;

e§ mu§ eingelocht unb berbidt aufbe=

ma^rt merben; bai SBaffer fodt)t ein.

—

koffern, tr.: in Koffer einpaden. —
sfommen, intr. f.: too Ijineintommen;

mit einem Slnliegen fidt) an eine 23e*

T^örbe menben, eine Eingabe madjen, bei

i^r einfommen, feine 3a^»ng§uns
fä^igleit erftären; eingeben, einlaufen,

in bie ßaffe, in bie (Sammlung; e§ ift

tjeute biel eingefommen; e§ tom--
men täglidt) Briefe ein; ba% kommen:
ba% anlangen bei einer 23et)örbe; bie

(5innal)me, ber ©elbeingang. — ba$
tfiovn, 3lrt 2)infel. — -framen, intr.:

etnl}anbeln; ausgelegte SCßaren einlegen,

einpaden. — =ftiea)en, intr. f.: hinein

fdtjlüpfen; fidt) berengen, einfdjrumpfen.— =h*ümc!it, -frumcit, tr. : einbrocten.

— bie fünfte: bie Renten, Slebenüen:
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f. (Sinfontmen. — einladen, tr.: in

etn?a§ Ijineinlaben: eine ßugel in ben

Sauf ber ^tinte; työflidj rufen, bitten

3U fommen, inbitieren: jemanb gut

^od^eit einlaben; fig.: £eroegung§s

grünbe jum ©enufe barbieten, reiben;

bie sfiabung. — =fiagc, — n: ba§, tt>a§

eingelegt nrirb ober eingelegt morben
ift; ber in eine ßaffe eingelegte ©elbs

anteil, ber (Stnfaij. — =Iagew:
f.

las
gern. — slappig, ^amenlappig , mit
einem (Samenlabben. — = laffen, tr.:

hineinfliegen laffen;l)in eingeben laffen;

bei berfcfyiebenen arbeiten, berfenfen:

eine (Schraube einlaffen; übtr.: eins

geljenb fidj in ettoaS mifdjen, mit ettoa§

abgeben ober befaffen; -läftUä): be§ ein*

(äffUdjften; bie =Saffung: mit allen 23e-

beutungen Don einlaffen; ber *£af?:

bie ©eftattung bes Eintritts ; -üatte. —
=Iaufe«, tr.: in einen Ort laufen; übtr.:

fdjneH in einen Ort anlangen: ba%

<5d)iff ift in ben £>afen eingelaufen;

bann: anlangen, ankommen: e* finb gute

9tad)rid)ten eingelaufen; enblictj : ftarf

3ufammeufd)rumbfen : ba§ £ud) ift eins

gelaufen; ber =8auf; ba§ Saufen, —
slougcn, tr.: in bie Sauge legen unb
beiden.— 'läuten, tr.: burd) Sauten ber*

fünbigen; ba§=Säuten; bie *Säutung.

—

slefcen, refl.: eingetoötmen, Ijeimifd)

machen. — =lcgcn, tr. : in einen $aum,
in ettua§ hineinlegen; berurfadjen, be=

hrirfen: 6l)re mit ettoa§ einlegen; fürs

bitten: ein gute§ äöort einlegen; in bie

Siefe legen: einen Slbleger einlegen;

einölen: ©elb in bie ©barfaffe ein=

legen; einfenfen, einbaffen; batjer: eins

gelegte Arbeit, Sßartett; ber =8eger. —
'leiten, tr.: in einen Ort leiten ; übtr.:

3itr (Srretdjung feiner 2lbfidjt borbereiten;

bie sgeituttg. — Renten, tr.: auf ben
regten 2ßeg len!en; übtr.: auf bie

<£mubtfad}e jurüdfornmen; ba% =8en*en.
— sicrncn, tr. : burd) Semen eintragen,

einüben. — =refen, tr.: einfammeln; fidj

im Sejen üben. — 'lenkten, intr. t).:

in einen Ort, in ettoa§ leuchten; übtr.:

tlar toerben, im ©eift fyell beutlidj

feljen; -leua)tent>; btö -Senaten. —
sliefew, tr.: in einen Ort liefern; übers

liefern, überbringen. — 'liegen, intr.

f.: too eingelegt fein; bei einem fein

Ouartier^aben; siiegenb; ber Sieget.—
sltfpeln, tr.: tüte: einflüftern. —
slodjen, tr. : einen 3abfen. — =Iöfen,

tr.: burdj 3a^u^9 ött fid^ bringen, ttl*

gen; bie =8öfung; ber <£— &&d)ein.—
=tätig. — -luHen, tr.: burct) leifen ©es

fang in ©djlaf bringen. — -ntadjen, tr.:

in titotö befeftigen; enttoideln; pr 5lufs

betoatjrung einlegen; in einer SSrüfje

ober ©auce fodjen; ba% -Wlaa^en} btä
s©emaajte. -- =mat, 2lbo.: bient jum
3äl)tenj menn ber Xon auf ein liegt,

nrirb etn 9Jtal gefdjrieben: ba§ eine
2Jtal, ein einiges $Ral, bie§ eine 5Ulal.

— stnal, 2lbb. : ju irgenb einer 3eit, einft:

fteEe bir einmal mein Ungtüd bor;

e§ mar einmal ein 2Jtann; — oft fteljt

e§ aud) für blöpid): auf einmal ers

festen bie ©onne; aud) gur S5erftär=

fung einer ober mehrerer Söorte, bef.

nad) nieijt: id) felje e§ nid)t einmal.
— =malig, toa§ nur einmal gefdu'eljt.— =marfdjteren , intr.: in einen Ort
marfdjieren. — --mattet, ein ©djiff mit
einem 2Jtaft. — --mauern, tr. : mit «Stein

unb $alf in einer SJiauer befeftigen ; mit
einer 2Jlauer umgeben. — -mengen:

f.

einmifdjen. — »nteffen, tr.: meffen
unb in ein 33el>aTtni§ ober ©efä'fe fd)üt=

ten. — smtetett, tr. : eine Söo^nung in

2Jiiete nehmen; =2Wtctmtg» — =mifi^ctt,

tr.: in ober unter ettoa§ mifdjen. —
--monntürl). — =mummcit, tr., refl. : eins

l)üßen. — stnünfcen, intr.: bon ^lüffen:

einftrömen: in bie @lbe münben biele

fteine ^tüffc ein; bon fjoljten ßörbern:
mit bem (Snbe ber TOnbung an einen

anbern ßörber fic^ anfd)tie§en.— =müns
jett, tr.: in Tlnn^t bertoanbeln, müns
jenb einfdimeläen. — s2«ut, feiten für

:

(Sinmütigfeit, b.f). Übereinftimmung be§

©emüt§; =mü«g, übereinftimmenb in
ber ©efinnung. — =nä^cn, tr.: in ethm§
nä^en; enger machen. — *9la$mei bie

«^anblung be§ 6inne^men§, eine^ ^la|e§
naäj einer Belagerung; ba§, ma^ etns

genommen wirb, ber (Smbfang be§ ©eis

be3; -nehmen, tr.: in fidj nehmen, bers

fc^luden: eine Slranei; au fic| nehmen,
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aufnehmen: in 37ltetc; einen $la£ au§*

füllen; in (Smpfang nehmen, empfangen:
©elb einnehmen ; betäubt fein übet wer«

ben, fo baf* ber Äopf nid^t !lar unb

frei ift: ber 2ßein bat mir ben $opf
eingenommen; gefallen, einen ange«

nehmen (Sinbrud machen: er ^at ein

einnetjmenbe§ SBefen; geneigt fein: er

ift für bie $bee feljr eingenommen; ber

©tunebmer: jemanb, ber abgaben jc. in

Gmpfang nimmt ;«Webmeret. — mitten,

intr. f.: einfdjlafen, einfdjlummern. —
«niften, refl.: fiel) ein 9left bauen; übtr.:

fid^ feftfetjen. — 'nötigen, tr.; ju fid)

3U nehmen, nötigen. — bie «£>be, bie

unbewölkte, leblofe ©egenb. — «ölen,

tr.: mit Öl beftreid&en. — paarig. —
Warfen, tr.: in etwa§ paden; übtr.:

fdjweigen unb fiel) fortbegeben;' baZ

«Warfen; bie «Wartung; ber =S]3atfer.

—

«pafd)eu, tr.: Ijjeimlidt} in einen £)rt

bringen, einfdjwäraen, einfdjmuggeln. —
«baffen, intr. % : paffenb madien, genau

einfügen. — Raufen , tr. : einüben. —
«bfarren, tr. : einer Pfarre einberleiben.

— «bferajett, tr.: feft einbrangen; übtr.:

einfperren. — «bfiansen, tr. : ^pflan^en

in bie (Srbe fetjen; bilbl. einem etwa?

einprägen.— pfropfen, tr.: ein pfropf*

rei§ in eine SBaumrinbe einfetjen; einen

pfropf, ©töpfel in eine OM^)6 cw«
brüden; übtr.: wie einimpfen, aneignen;

mit bem 2Befen bereinigen; ««Pfropfung.— «bfünbig. — Göttin, tr.: in ben

?ßötel, bie ©alabrülje legen; einfallen.—
s^räßen, tr.: als ©epräge einbrüden;

übtr.: einem etwa§, bem ©ebäct)tni3

einwarfen, nad)brüdlidj anempfehlen;

einen tiefen, bleibenben dinbrucE auf bie

©eele maetjen; ba§ prägen; bie =9$rä=
j

gung.— «prebigen, tr. : burd) ^ßrebigen
j

betbringen.— treffen, tr.: in eine treffe

;

bringen, jjufammenbrüden. — prügeln,
I

f. einbleuen. — Zubern, tr. : mit
|

*ßuber beftreuen. — -puppen, tr., refl. :
[

3itr *ßuppe werben, fid) berpuppen. —

j

quartieren, tr.: in ba§ Guartter legen, i

bef. bie ©olbaten ; bie «Cutartierung. —
|

«rabmen, tr. : mit einem Stammen, einer i

(Sinfaffung berfeljen. — «rammen, tr. : I

mit einer Stamme, ©tofmtafdjine, in bie

(Srbe ftofjen. — «raudjern, tr.: Sftaudj

einbringen laffen, mit Sftaudj umgeben;

baZ «Wäudjern; bie «Wäudjerung. —
staunten, tr.: in ben gehörigen Staunt

bringen; einen Staum überlaffen; übtr.:

jugeben, für waljr gelten laffen; baZ

Räumen; bie Räumung* — «raunen,

tr. : Ijeimlidj in§ £)l)r fagen. — -rennen,

tr.: (mit) in 9ied)nung bringen. — bie

«Webe: ber äötberfprudj, bie ©egenrebe;

«reben, tr.: burd) Üteben 3U etWa§ be*

wegen, etwa§ glauben marinen; Wtber*

fpred^en, baamifdjen reben. — «reffen,

tr.: bie ©egel einäiet)en.— «regnen, intr.:

in einen unbidjten föaum ^ineinregnen

;

tr.: burdj Siegen an einem Ort feftge*

galten fein. — «reiben, tr. : burdfj Reiben

ba3 Einbringen bewirten; ba£ «Weiben;

bie «Reibung. — «reiajen, tr. : eingeben,

einliefernb übergeben; bie «Weisung. —
«reiben, tr.: ber Steige nad& an ben

gehörigen Ort legen ober ftetten; «reibig*

— «reiften, tr.: einen föijj in etwaä

madjen; nieb erreifeen ; übtr.: um fidfj

greifen; bie JRed^tlofigfeit ift au feljr ein*

geriffelt ; ba§ «Weiften. — «reiten , intr.

f.: in einen Ort reiten; im leiten ein*

ftojjen; burd& leiten einüben.— «renfen,

tr.: burd) 2)rüden unb gießen wieber

in bie gehörige Sage bringen.— «rennen,

intr. f.: auf etwa§ einbringenb anren*

neu; tr.: gegen = rennenb etwa§ ein*

bringenb machen. — «ridjten, tr.: bie

gehörige ütidjtung geben, in bie gehörige

tRid^tung bringen; mit allem ßrforber«

lidjen berfeljen ; bie «Widmung.— «riegeln,

tr., refl.: mit bem Siegel berfd()lief$en,

ben Siegel borfdjieben. — «ri^en, tr.:

einen 9üfc in etwa§ maerjen. — «rotten,

tr.: inetnanber, aufammenrotten. —
«roften, intr. : burd) ben üloft in etwaS

befeftigt, bom fRoft eingefreffen Werben.
— «rüden, tr.: in einen Ort, in bie

©teile etneä anbern rüden
j
in ein öffent*

lid)e§ SSlatt aufnehmen, tn einer 3 e^s

fd^rift belannt mad^en laffen; baZ «Würfen;

bie «Wücfung. — «rubren, tr. : burdj*

rühren, bermifd^en. — bie «Saat: bie

9lu3faat in§ ftdb, btä ©etreibe, weld^e^
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in einen 9lder gefaet tt?irb ; ba§ ©fnges

fäcte; einfäen, tr.: in etwa§ fäen. —
=faden, tr. : in ben ©ad tijun ; übtr.: SSor*

Würfe Ijinnefmten. — =fägen, tr.: mit ber

©äge in etwa§ fdjnetben.— sfalben, tr.

:

in aßen Seilen mit ©albe beftreidjen. —
=falsen, tr.: in ©alj legen, betjufg ber

$onfert>ierung; ber -hattet; bie =©alsung.

eutfam, 5lbj. : oon >$erfonen unb ©adjen,

eig.: Oon 2)ingen feiner 2lrt entfernt,

aEein; öon ber menfd)lidjen ©efeEfdfyaft

abgefonbert; übtr.: auf Ort unb Seit,

in ber man bon ber lebhaften tärmenben
2Jlenge entfernt ift: öbe, berlaffen; ftitt,

ruljig. — bie <g— feit, — en: bie eins

fame ©egenb, ba§ (Sinfamfein.

dnfammeln, tr. : fammeln unb in einen

Ort ober ^Raum bringen. — =fargett, tr.:

in ben ©arg legen. — bie ^attclung:
ber ©ebirgSbafe. — ber =®ai? : ba§ (£tn=

gefegte, 3. 33. in ber ßotterie; etwa§,

ba% aU f)in eingehörig in etwa§ anbere§

eingefefct wirb; ba§ ©intreten einer

IStimme
bei einem mefjrftimmigen £on=

fa^.— sfaucn, tr., refl.: einfdjmutjen.

—

dauern, intr.: burd) unb burd) fauer

werben; sfäuent, tr.: fauer madjen:
mit (Sauerteig bermifdjen, in (Sffig legen.

— sfougett, tr.: in ftd) faugen, bie $eud)s

tigfeit an fid) sieben; refl.: ftd) tief in

einen Körper hinein faugen; s©augung.
— sfäumett: f. f äumen. — =fdjad)teln,

tr. : in eine ©djadjtel ttjun ; eine ©djadjs

tel in bie anbere fcfyliefeen; übtr.: in=

«inanber fügen; ba§ sGdjadjteltt ; bie

=©el)atf>telung. — galten, tr.: in bie

üieifje ober Crbnung anberer 2)tnge

bringen, bef. bon ber geit unb ge*

fGeriebenen ©änen; bie =Scf)altung. —
# =fRaffen, tr.: fdjarf anbefehlen, ein=

bringlid) fagen, einprägen; ba§ =@djär=

fen; bie s©djärfung.— Ratten, tr.: in

Ibie

(Srbe eingraben. — sfdjenfen. tr.:

eingießen; reinen SBein einfdjenlen:

fprtdjwörtltdj: bie Söaljrljeit fagen. —
sfci)td)ttg, 5lbj. : eine ©d)id)t entfyaltenb.— =fcf>itfen, tr.: an einen Ort, an \e--

manb fd)iden. — =fdjieöen, tr.: ^inein=

fd)ieben, in bie Oletfye anberer Singe
bringen, bef. wenn e§ Ijeimlid) gefdjieljt,

ober wenn ein uned)te§ £>ing einge=

fdjoben Wirb; bie =@d)te&itttg; bal -^d)iti>-

fel: bie (Stnfdjaltung ,
^arenttjefe; ba§

s^efdjoöene, — sfdjteften, tr., tntr.:

burdj ©rpffe einftürjen machen: ©es

Wefyre fdjtefeenb in ©ang bringen; in

fdjufjartig rafd)er SSewegung ein* ober

in'netnfdjteben
, 3. 33. ben Jörottetg in

ben SSadofen einfdjiefjen; bei ben

SBebern: ben @infd)ufj, ben fyaben quer

burc^3te^en; einlegen in bie$affe: ©elb

e i n f d) i e
fj

e n ; intr. f. : mit fdjufjartiger

SSetoegung too^in gelangen, ftür^en,

einftürgen: bie Söänbe fdjiefjen ein;

ba% =Gd)ic^ett; ber sSdjufj?: Ber (Sin*

fd)tag bei gewebten geugen; bie ©ins

3at)lung, bie Seifteuer.— sfdjiffen, intr.

:

in einen <pafen einlaufen^ tr.: $affagiere,

SCßaren in ein ©d)iff etnnel)men; refl.:

pr Qlbfaljrt ficl^ an S3orb begeben: id)

Werbe mid) nac^ Sonbon einfdjiff en;

b. =S*iffung.— =fdjlad)ten, tr.: in§^au§
fdjlad)ten. — --fdjlafen, intr. f.: eig. in

ben ©djlaf !ommen; übtr.: bon ben

©liebern be§ ^Örber§: burd) einen

Krampf auf tur^e 3^it fü^llo§ werben;

nad) unb nacb aufhören, abnehmen;
eine§ fanften Sobeg fterben, entfdjlafen.

— sfdjtäfern, tr.: in ©d^laf bringen;

übtr.: fidjer machen; bie =©rf)täfcrung

;

sf^IäfrtgcS 33ett. — ber =©tf>Iagt bie

^anbtung be§ (Sinfd)lagen§ ; toeß ein=

gefd)tagen wirb, 3. &. bagienige, totö

in baZ ^afe ober in ben äßeiu getrau

ober gelängt Wirb, beffen ^raft, ®e=

fc^mad unb $arbe 3U berbeffern; bei

ben Söebern: bie eingefdjlagenen g-äben,

ber ©tntrag, ©tnfdjufj; ein eingefdjla-

gener S3rief u. bgl. ; =fd)*agen, tr., intr.

:

in etwa§ ^ineinklagen, burdj ©plagen
aerbrec^en: ein genfter ei nf djlagen;
ber SBti^ Ijat ein gef plagen; ein=

Wideln, einbüßen: etwa§ in $abier, ein

^leib in ein £ud) einfd)lagen; eins

legen, einfdjliefjen: einen 33rief in ein

ßouoert einf plagen; umlegen, um*
biegen: einen ©aum am $leü>; mit
(Srbe belegen: ©emüfebflän^djen ein =

f d)lagen; geraten, gelingen: in ers

wünfdjter äöeife feinen Fortgang neljs
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men, fidj enttoidcln : Me (grnte f)at gut

eingefcfylagen; au ettoa§ gehören,

mit ettüai in 33erbinbung ober 33e=

aielmng fielen: baB f djlägt nidjt in

mein ftadj ein; beim Slbfdjlujj eine§

2Bertrage§ ben «£anbfd)lag geben: bie

©ad()e ijt abgefdjloffen , fdjlag ein;

eine Sttdjtwig,, Söenbung nehmen: er

Ijat ben redeten 2öeg eingefdjlagen;
eittfdjlägtg, ?lbj.: in ein 33ereid)einfd)la=

genb, t)ingef)örig. — =frf»leirt>ctt , intr.,

refl.: in einen Ort fid^ Jd^leidfjen; un=

bemerft fid) eintnifd)en. '— =fd)letern,

tr.: überl). berpEen. — =fd>leifen, tr.:

auf beut ©djleiftoagen in einen Ort
fdjaffen: intr.: burd) Schleifen auf

etwa§ gerborbringen: einen tarnen in

©las fdjleifen.— -fäleppen, tr.: in einen

Ort fc^lebpen; übtr.: einfdjtoäraen. —
^Heften, tr.: bon allen (Seiten berfdjlie=

fjen; in ettua§ fdjüefjen, einfberren;

einuammem ; mit inbegreifen, mtt ba^u

rechnen ; ba§ =@ctytteften ; bie - 3rf)lt cftuun:

ber =®d)Iuft; ba£ - 6d)lieftung35eicf)en,

bietftammer [] ; --f#lief?H#, 5lbj.: in fid)

begreifenb, mit gerechnet. — =fdjltngett,

tr.: in fidj fjungen, umtoinben. —
=fdjltyen, tr. : einen ©djlitj in ettoa§ ma=
d)en, fbalten. — =fdjlutfett, tr.: in fiel)

fdjtuden, berfdjluden ;
gebulbig ertragen.

— sfdjlutmttevtt, intr. f. : leife unb fauf

t

einfdjlafen; übtr.: eine§ fauften £obe§
fterben, in SSergeffen^eit fommen. —
=fd)ttitfett,tr.: fdjlürfenb einfaugen, trins

fen. — ber =®d>luft: f. einfdjtiefeen.
— =fd[>!netf*)el!t, refl.: ftdj burd) ©d)mei=

d)elei beliebt madjen; ba3 -3d)mejd)cln

;

bie =G«Jnnei^elung* — =fdjineiften, tr.:

mit einem tjeftigen SCßurf aerfdjlagen.

—

sfdjmclsen, intr.
f.

: aufammenfdjmelaen

;

tr.: in ben ©djmelatiegel al§ 3Dfletatt=

maffe f)ineintoerfen uub aufammenfdjmels
jen. — «ftyntettent, intr.: fd^metternb

einfd)lagen.— =ftf)mteben, tr.: in $effeln

fd)tnieben. — =fd)tniegen, refl.: fid) in

ettoa§ fd)tntegen. — ^mieten, tr.:

hinein furnieren ober ftreidtjen, bef. um
ettoa§ gefdfjmeibig ober gangbar au
machen ; befd)mu|en.— =fd)tmtggeln, tr.

:

fd)tnuggelnb, fd)leidjenb einführen. —

=ftf>imt*$ett, tr. : burdj unb burdj fdjmutjig

madjen. — ^tynatten, tr.: mit einer

©djnatte feftmad)en, feftfdjnatten. —
-knappen, tr. : fctjnapbenb an fiel) aie^en.

in eine Öffnung fdjnabben. — =fd)imr*

tf>en:
f. fcfynardjen. — =fdjneiben, tr.

:

einen ©djnitt in ettoa§ machen; einen

©egenftanb burd) ©d)neiben in etma§
hineinbringen: 23rot in bie ©ubbe;
fctjneibenb in ettoa§ bringen, einen

fdjneibenben ©djtnera berurfadjen : bie

©djnur ift %u feft eingebwtben, fie

fdjneibet ein; =fdjueibig, nur eine

©djneibe l)abenb. — =fdjm<?en , tr.: f.

einfdjneiben. — ber «Okfcititt, — e:

ber (Schnitt in einen $örber; ber Ort,

mo ein $örber eingefdjuitten ift.
—

sfdjnümt, tr.: mit einer ©d)nur befefU*

gen; bie ©ctjnürbruft, ba% lieber an=

legen. — -Wöp\m, tr.: fd)öbfenb ein=

gießen.— *fdjräufen, tr. : eig. in©djran=
ten einfd^liefeen ; übtr.: begränaen, mäfeb
gen, 6in^alt t^un; ba§ -©tfjrättfen; bie

= Sd)vänf!tnfl. — frfjvrtubcn, tr.: mit
©djrauben, fd^raubenb befeftigen. —
fcfjrecfett, tr. : burd^ ©djreden aur tftutje

bringen, einfd^üdjtern. — =fdjvet&eit, tr.,

refl.: irgenbnjo hinein, bef. in ein 33uc^

fd)reiben; ba§ =©rfjceiöcn; bie =©rt) vei-

ftuitg; baau: 6infdjreibe=@ebü^r, -Mdb,
— =fbreiten, intr. f.: eig. in einen Ort
fdjreiten; übtr.: baannfdfyen treten, mir-

tenb einmengen.— sftfjntmjjfett, intr. f.:

fidfj auf°mntenaie^en, an silu§bet)nung

berlieren. — =fc^ürfitcm, tr. : fd^üc^tern

madjen; b. :&ä>M)tevimQ.— -\diitleit, tr.

:

fd^ulenb einüben. — =frf>ürig, ?lbj.: wai
be§ $af)re§ nur einmal geje^oren toirb,

a- 35.: ©d^afe, eine äßiefe. — ber =®d)ufc:

f. einfetteten. — =frf)uftcm , intr.;

(Sinbufee leiben. — * frf>üttett, tr.: in

einen &aum ober ein ©efä^ fdfnitten. —
-frijtuärsen , tr.: eig. burd) unb bitrdj

fd)tr»ara madjen; übtr.: einfdjmuggeln;

-SiJjtoärscr, ©djmitggler. — =fdjtua<$ett,

intr. : jdjtoaljcnb mitjpre(|en ; tr. : einem
etn?a§ an=, aitffd^toa^en; refl.: fd^nja^enb

fic^ bei jemanb '

cinfd)metd)eln. —
=fd)tt>enfcit, tr.: ^inctnfd)U)en!en; intr.:

mit einer ©djtoentung eiumarjdjieren. —
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einfegnen, tr. : ben ©egen erteilen ; ton-

firmieren; ba§ Segnen; bie =@egmmg.
— =fet)en, intr. t).: in etroa§ tjineht*

feljen, etroa§ burd)fet)en; ben gufammens
Ijang beutlidj erfennen, begreifen; ba§

:&ef)en. — =fetfen, tr.: mit ©eife ein=

reiben, bef. jum 33arbieren. — sfetttg,

nnr eine ©eite Ijabenb ober betreffend

in 33etrad)t äie^enb; nnr bon einer

(Seite ob. Partei au§gel)enb ; bie =@eitig=

teit. — = fenben, tr.: an jemanb
fenben ober einfielen; ber =©enbev;

bie = <Senbmtg; ba% = (befettbete , •-<&&

fanbte. — =fenfen, tr., refl.: in bie

Xiefe Ijinablaffen , in bie @rbe fenfen,

begraben. — =fei?en, tr.: eig. in einen

Ort ober 9taum fetjen; übtr.: feftfetjen,

einfberren: ba% $leib ift jn fnapp, id)

mufe ein ©tüd einfetjen; in eine

(Stelle, in ein 9lmt fetjen: er ift al§

Slmtmann ein gefegt; einrücten, ein=

bruden: iü) taffe biefen 23erid)t ein =

fetjen; in bie @rbe fe|en, einpflanzen:

er tjat SBlumen in £öbfe ein gefegt;
beim ©biel (Selb al§ ©a£ Einlegen:

alle ©vieler Ijaben ein gefegt; be=

ftimmen, anorbnen: einen jnm (Srben

e i n f e jj e n ; bie *6c^ung : mit ben näml.
SSeb. — bie =@tdjt: ber (Sinblid in

etroa§, btö 2Serftänbni§; -fidjttg;

-fi^t€it»oa, 5Ibj.: mit grünblidjer @in-

ftdjt berfeljen.— =firfetn, intr. f. : fidernb

einbringen. — bie -Liebelei, — en: eig.

bie 2öo|nnng eine§ (SinftebteeS; übtr.:

einfame§ Seben. — 'fiebert: f. ein 5

fodjen. — =fiegeln, tr.: einbaefen unb
berfiegeln; bie Siegelung. — = fUfctg,

nnr eine ©übe fjabenb; übtr.: roortfarg,

roenig Söorte madjenb, ttid^t biel rebenb

;

bie =6tl&tgJeit. — fingen, tr.: burd)

©ingen einfdjläfern, burdj ©ingen
einüben. — = fingert, intr. f.: in bie

Siefe fin!en, aufammenfinfen. — =fii?en,

intr.: fid) in ettoa§ Ijineinfetjen ; =fit?ig,

Inur

einen ©itj Ijabenb. —
- = fot)Kg*

- Spannen, tr.: in etma§ Rannen,
dannenb in ettua§ befeftigen; -Spännet,
in Q-uljrroerf mit einem ^Pferbe be;

bannt; =ft>ämttg, 2lbj[.: nnr mit einem

ßferb begannt; übtr.: nnr für eine

$erfon eingerichtet.— =f^ei«t)ertt : f. a u f -

fb eifern. — =f£er*eit, tr.: in einen

SRaum fberren, einfcljliefeen, unter ©d)lof$

unb bieget bringen; ba» sperren; bie

=©$jerrmtg. — spielen, tr., refl. : burd)

bietet ©bieten ^ertigfeit erlangen. —
spinnen, tr.: mit einem ©efbinft um=
geben, fpinnenb einfügen. — =ft)redjett,

intr.: burd) feine 9tebe im ©emüt eine§

anbern etma§ betoirfen: 2Jhtteinfbredjen;

fid) mit Söorten in ein ©efbräd) mtfdjcn;

@infbrud) ergeben; einleiten, befugen:
bei meiner SDurdjreife roerbe idj bei bir

ein f brechen; btö »©predjen; bie

Sptaaje; ber =®$mtd), — fbrüdje. —
«fttettgett, tr.: mit Sßaffer befeuchten;

aufbringen machen, aufbrechen: 3U

5ßferbe fdjnell in einen Ort reiten; heß
strengen; bie=Sfcrengmtg.— sffcvtngen,

intr. f.: in ettoa§ fbringen; im ©brin=
gen serbret^en ; für^er merben.— =f^ritjen,

tr.: in ettoa§ ^ineinfpri^en; bie=@^eti>uttg*

— ber =SptHtd): f. einfbrec^en. —
=f£iinben, tr. : mit einem ©bunb berfe^en.

einft r cittftettö
f

2Ibb.: e^emal§, bor

Reiten, aud) : lünftig ; — duftig, 5lbj.

:

künftig, toa§ einft mar ober fein mirb.

—

einftmalö : mie einft. — stoeUett, 5lbb.:

auf furje Seit, borläufig, unterbeffen. —
=toeittg, 5lbj. : borläufig, unb bie babon
gebilbeten ©ubftantibformen ba§ <Bin=

ftige, einftnmltge, ©inftioeirige,

etuffampfen, tr.: ^ineinftambfen, feft=

ftambfen ; bie :<&tamMung.— ber -Staut»,

— e3, =©tänbe: 2)ienftantritt; @intritt§=

gelb. — =ftauften, tr.: ftaubig madjen,

einbringenb beftäuben. — sftedjen, tr.:

in ettoa§ ftedjen, hineinfielen.— =ftetfen,

tr.: in einen ßörber ober Olaum fteden;

übtr. : beruften, einfberren. — =ftei)en,

intr.: ©ernähr leiften, gut fein; ber

s@ter)er — =ftel)Ien, refl. : fic^ f)eimlid)

einjd)teic§en. — =f*eigett, intr. f.: in

einen $aum fteigen. — =fttUen, tr.: in

einen Ort fteEen; übtr.: unterlaffen,

abraffen; fid) einfinben, erfc^einen. —
sftemmen, tr.: mit bem ©temmeifen
au§^ö^len; gegenftemmenb einfe^en. —
«ftimmen, tr.: feine ©timme augleidj
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mit ertönen laffen; einerlei Meinung
äufjern ; feine ©timme an etnm§ geben

;

übereinstimmen; intr. f).: l)armonifä),

gleidtftimmig tönen, ftt^ fo bernefymen,

ijören laffen, äuftem; »ftintntig, nur eine

©timme Ijabenb, on§ nur einer ©timme
beftetjenb ; übtr.: übereinftimmenb, fo bafe

leine abtoeiäjenbe ©timme gehört nrirb

;

bie »Stimmung. — -ftippen, tr.: ein»

tunfen. — »ftöcfig, nur einen ©totf, ein

©toefmerf tmbenb. — »ftopfen, tr.: in

ettoaS l)ineinftobfen. — »ftoften, tr.:

hinein ftofjen; burdj ©tofeen aertrüm»

mern, l)erau§ftofjen. — »ftreidjen, intr.

:

in ettoa§ l)ineinftreidjen; aufammenftret»

d(jen unb an fidj nehmen. — streuen,

tr.: fnneinftreuen; übtr.: einflüstern,

einmifdjen; ba$ »©treufei. — »ftrömen,

intr. f.: in einen Ort ftrömen ; übtr.:

einbringen. — »ftihfen, tr.: ftüäroeife

cinje^en ober einfügen. — »ftubteren, tr.

:

einlernen, einüben. — »ftünbig, eine

©tunbe mäljrenb. — »[türmen, intr. I).:

mit llngeftüm, rafdfj, unerwartet eins

bringen. — »ftürjen, intr. f. : aufammen»
[türmen, nadE) innen ftür^en; ba§ =®tür=

jen; ber »©turj. — »tögig, nur einen

Sag toäfjrenb ; »$ag§blume; ^an^fliegc,

eine fliege, bie überhaupt nur einen

Sag lebt. — »taudjen, tr., intr. f.: in

ettoa§ ^ineintaud^en; bie »^audjnng. —
•tauften, tr.: burä) Saujcl) an fidf)

bringen. — »teeren, tr.: mit Seer über»

jieljen. — »teigen, tr.: ben Seig ein*

machen. — »teilen, tr.: in Seile a«»
legen, bie Seile etne§ ©anjen beftimmen,

einrüsten, orbnen; btä teilen; bie

sSethmg* — »töntg, einftimmtg, ofme

5lbn?ec^felung ber ©timme, monoton; füll,

nidjt gefbrädjig, einförmig j
bie »Söntg»

feit, — »$rao)t, Überetnftimmung ber

©efinnung, (Stnigleit, (Sinmütigfeit

;

»trädjtig, (Sintractjt ^eigenb, überein»

fttmmenb; bie »Srätfjtigleit.— ber »Srag:

ber 9tadjteil, bie $ränfung; mit tl)un,

al§: einem ober einer ©adje ©intrag

tlmn; bei ben Söebern: ber (Sinfctjlag;

^tragen, tr.: in einen Ort tragen; ®e»

hrinn bringen, 9htjjen, Vorteil getoälpn;

eintreiben: bie (sefdiäfte in bie SBüd^er

eintragen; btö »fragen; bie »Prägung;
»träglidj, 2lbj.: ©etotnn bringenb; bie

»Sräglidjfeit. — »tränfen, tr.: t)on

flüfftgen ßörbem butcfybrtngen laffen;

übtr.: bergelten. — träufeln, intr. f.:

laugfam, in fleinen Srobfen in ettoa§

bringen. — »treffen, intr. : am beftimm»

ten Ort jur befttmmten 3eit anlangen;

gutreffen, in Erfüllung gefjen; überein»

ftimmen. — »treiben, tr.: in einen Ort
ober Ütaum treiben ; übtr. : einforbern, Ijer»

beifdmffen; ba§ »treiben; bie »Sreibung.
— »treten, intr. f.: burdj Sreten be»

feftigen, in einen Ütaum fefttreten; tre»

tenb -jerbredtjen, entatoeitreten; irgenb»

fco ^ineingeljen; ba§ treten; ber »Sritt,

— eS, — e: bie <£janblung be§ (Eintretens,

bie Eröffnung; btö ©idjtbartoerben: ber

Eintritt einer *tflonbftnflerni§ ; ba%
»SrittSgelb. — --tristem, tr.: mittels

eines Srtd)ter§ einfüllen; übtr.: einprä-

gen, etngtefeen. — »trotfnen, intr. f.:

burdj Sroänen berfdjtoinben, t)inn?eg=

trodnen, Heiner toerben. — »tröpfeln,

intr. f.: trobfentoeife in ettoaS ein»

bringen; =3!rö^felnng. — »tunfen, tr.:

in eine „glüffigfeit tauten. — »üben,

tr.: in Übung bringen, forttoäljrenb

üben, fid^ burdf) Übung gefc§id£t au
etma§ machen. — »berletben, tr.: mit
ettoaä genau berbinben, bereinen, ein»

bragen; =93erletbung. — »^öernelnncn,

bie fetnigfett, ba§ gute SSernetjmen jmi»

fdjjen ^ßerfonen; »©erftänbnt«, ba§ @inig*

fem, ba§ übereinftimmenb gute S5erljaU*

ni§; »berftanben, mit jemanb in Über«
einftimmung fein; »berftönbigen , ein«

berftanben madjen, tefl.: e§ merben;

»berfte^en, refl.: fid^ einberftänbigen,

einig fein, einerlei Meinung unb 5lbfi(^t

mit femanb ^aben. — »mar^fen, intr.

f.: l)ineintoacl)fen, im 2ßa($fen in ettoa§

eingefc^loffen toerben. — = mögen , tr.

:

ablägen unb in ein ©efäfe t^un. —
»malfen, refl.: burd^ Sßalfen hinein*

bringen, bitter matten. — »maljen, tr.

:

mittel? ber SM^e in bie @rbe brüdfen;

ßorn einmalaen.— »mälzen, tr.: in einen

Sftaum loälaen. — ber »Söanb, h?a§ ein»

getoenbet mirb: f. einnjenben. —
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efttttwttbertt, intr. f.: in ein Sanb ob. einen

Ort wanbew, Bef. mit ber 2lBfidt)t feinen

2lufentl)alt bort au nehmen; bie *2Satt-

fcetmttg? ba% =2ä$anberm — *toät?t3,

2lbb.: m$ innen au, l)ineinWärt§. —
»toäffent, tr. : bon Sßaffer burdt)bringeu

laffen. — =toe&ett, tx. : in etwaä weben

:

in biefen ©toff finb pbfcije SSlumen
eingewebt; übtr.: mit etwa§ berBtnben:

er l)at in bie @raäf)lung manetje gute

Sefjre eingewebt; refl.: burcp Soeben
tur^er werben, einlaufen. — *feiedjfeltt,

tr.: burdj einen 2öect)fel an fidt) bringen;

bie =28ed)felttttg.— -tvcfyen, intr.: ^ineins

Weljen, burdt) 2Bet)en umwerfen. —
stoeid^cn, tr.: in eine ^lüfftgfeit legen

unb toetd^ Werben laffen: b. --Söddjung.—
«toetyett, tr. : bie Söeige geben, weifyenb

einführen ; ueg. Befannt matten ober fein:

in ein ©eljeimni§ einweihen; baä *a2Beiljett;

bie =ütkif)ung. — stuenben, tr.: ©egen*
grünbe anführen, entgegenfetjen, wiber;

fbredt)en; ba§ =28ettbett; bie =&öettbttttg.— stoerfett, tr. : in irgenb einen 9laum
werfen; burdj SBerfen aerbredjen ober

aerfcfylagen: üBtr.: bagegen anführen,
einWenben, in Welker SSebeutung aber

nur: ber *2öttrf, —würfe, gebräuchlich

ift — :it>irfeln, tr.: in etWa§ wiäetn,

einfdt)lagen ; bie =2öttfelttttg.— -tuiegen,

tr.: burdt) äöiegen einfd&läfern ; übtr.:

Befänftigen. — stotttigen, intr. $.: in

etwa§ wittigen, feine guftimmung geben;

bie sSöüttguttg» — *ttmtbett, tr., refl.:

Winbenb einfüllen; Winbenb entflechten.— Wintern, tr., refl. : Bi§ in ben äöinter

burdt)Brina,en ; an ben Söinter gewö^
nenb attItmatifieren ; intr.: einfrieren.

— =n»h*ett: fo wie einweben; bann:
intr. t).: (Sinflufj, äöirlung auf etwaä
äußern; ba» «SSirfett; bie »Söirfttttg.— --juüd)e«t(irf), bieüiöodje einmal wieber*

fefyrenb. — statten, intr. I).: in einem
Ort wohnen, einljeimifdt) werben; ber

'XSofynet, — §, üb. : ber SBeWoljner

eines £)rte§ ober ßanbe§; bie =2Sol)tter=

ft^aft. — stoiiljlett, tr., refl.: Wü^tenb
eingraben. — ber =Söurf: f. einwer*
fen. — -h)ur,^cin, intr.: eig.: fidt) mit
ber SQÖurael in ber (Srbe Befeftigen

; fidt)

fcoffraann, beutfä)e§ 2ßörtertuet).

feftfefcen, Bef. bon fingen, toeldt)e al3

ein Übel angefeljen werben; einge*

toxivstlt, Slbj.: fefi, unbeweglich. — bie

*3aW, bie einjage ßa% bie Qatjl ein§,

Welche nur ein 2>ing in fidt) Begreift,

ber «Singular.— -jaulen, tr. : eine 3at)*

lung machen; ©elb einlegen; bie *,8ajj*

lang» — sjä^lcn, tr.: aäljlen unb in

etwa§ f)ineintl)un. — saaljttett, ix. : mit«

tel§ eine§ eingreifenben 3^u§ Befefti*

gen. — ss«t£fen, tr.: ©etränfe in ein

©efäfj aabfen.— Kärnten, tr. : mit einem

3aunumgeBen; bie -Söumutg. — *je»d>=

nett, tr.: in etwa§ aeidbnen; ein 3etdt)en

in etwa§ madben, merten ; anmerfungS*

Weife einfdt)reiben, notieren; ba§ *3etdj*

nett ; bie sgetdjmtttg* — ^cilig.

einzeln, Slbj.: was für fidt) allein ift;

attein, aBgefonbert, nidt)t au einer ©es

meinfdjaft, ©efamtl)eit gehörig; ^ie unb
ba, aerfitcut tJortommenb: etnaelneS
^at mir gefallen; ei na eine fagen; im
einaelnen; Biä in§ einaelne; bie

etttsel^cit, — en: ba§ einaelne 5Ding,

ber einaelne ©egenftanb, Umfianb. —
ba§ @ttt5e«>tng; bie --$aft; ba§ »aöc=

fett: baZ Sfnbioibuum, ba§ für fid^ Be*

fte^enbe SKefen.

cnxiiclyen, tr.: ai^enb etwa§ in einen

beftimmten föaum Bringen: ^öbenin bie

9label, einen Saiten einaieljen; ©eiber

einforbern, eintreiben; aufammen*, au«

rüciaieljen: ber .fmnb ji c^ t ben ©d^weif
ein; er lebt feljr eingeaogen; bie

s©eaogettl)ett; gefangen nehmen: er

würbe $iebftal)l§ Wegen eingeaogen;
Wegnehmen, tonfiSjietcn; eineäöo^nung
Beaie^en; pffigfeiten einfaugen; baö
s^ie^ett; bie =3ie^uttg; ber =3«g: ba%

©inaie^en in meine 2Bo!mung §at

biel ©elb geloftet; bie 6inaie§ung
ber ^eu^ÜQ^iten ift bem ©dtjwamm
ei^en; ba§ Regiment Wirb morgen feiuen

(Stnaug galten.

eittätgf 5lbj.: nur einmal borlt)anben;

übtr.: aufeerorbentlidt), Ooraüglidt); audt)

bient e§ aur Sßerftärlung ober genauem
SBeftimmung Oon ein, mein, fein ?c: fie

ift bie einaige Xod&ter bon ic; baä

einai^«-

11
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cütätoäußcn, it.: mü Slnfhengung in

einen $aum ob. eine Öffnung bringen.

— fingen, tr.: ettoa§ in fid) 3U net>

men nötigen.

ba§ <§t$: in ber 2Jtufif ba§ um V« £on
erf)öl)te e.

bal <£t3, —eg, üb.: etg.: bai ©länaenbe;

getooljntid): ber burdjjjroft gebilbete

Äriftatt, ba§ gefrorne Söaffer, überlj.

:

jebe butdj Qftojt etftarrte gltiffigfeit : e§

|at (Si§ gefroren; auf bem 6i§ laufen;

btö @i§ fradjt, bricht, fcfjmitat; auf*

6i§ gefjen: fid) anführen laffen; auf»

6i§ taujen geljen: fid) mutnriltig einer

©efafjt au§fe|en; et t)at iljn auf3 ($i§

geführt, t)at ifjn gepreßt, überliftet. —
2113 33efito. 3. 33.: <gi3:«a&n; *«anf;
*23ät, —en, —en: ber toeifje ^olarbär

;

*®aum,—e§, —bäume; =&et>etft; :*8erg,

— e§, — e: bie grofje (SiBmaffe in ©e-

ftalt eines 33erge§, unb ber auf ber

©bifce mit ©djnee unb 6i§ bebectte

2?erg; -«lorf; =»lume, ton @t3 am
genfter; =*8otf, — (e)§, —böcfe: ein r)öl=

ferner ober gemauerter Pfeiler an ben

3od)en unb Pfeilern ber 93rüden aur

gerftofmug ber @i§fd)oEen : audj : =«re*

djer, ober =^faf>l, toemt e§ nur ein 3U

biefer Slbfidjt eingefdjlagener ^fafyl ift;

--galjrt; «Selb; =@ang, ber SoSbtuqj unb
ba3 forttreiben be§ (StfeS bei Xautoetter;

--©e&itge, eine 3ieü)e bon Eisbergen;

=©rube, bie ©rube, in roetdjer (5i§ aufs

betoabrtnrirb; -ta\t, fetjrfatt; Heller,

311m 9lufbehml)ren bon (Si3; «ftliwe;

serumfcen; =f?*aut, Mesembryanthe-
mum; s 8ouf, ber ©d)littfdjul)lauf;

=Suft; «ättaffe; *2tteer, baä immer mit

6i§ bebedte 9Jleer, ba§ *ßolarmeer;

»qjfTug, eine 9ttafd)ine 3um 5lufbrechen

beä öifei in ©reiben, <£)afen it. ; -.qsuntt,

ber ©efrierbuntt am %f)ermometer;

*9tinbe; --®ä>oUe; =@dju&: f. <5d)litt--

fd)ut); Riegel, bie fbiegetglatte Gsiä*

ftät^e; »©feiefo :®\>ovn, jum fixerem
©etjen auf bem (5i§; ^otrte; sumftarrt;

«&ogel, Alcedo, aud) : galtet ; Warfen,

über =3a|>fcn, ba§ in ©eftalt eine§ 3 ac^en§

ober 3aj)fen§ gefrorne Sßaffer; =3one,

bie tatte ^immetigegeub. — eifig, Wy.
eiäfalt, mit 6i3 bebedt. — eifen, tr.,

intr.: baä (Ste toegfetjäffen, auftauen;

3U (5id machen, burdj (5t§ abfüllen.

ba§ <SStfetl, —§, üb. : ein unebleä Metall

bon grauer ftarbe, toetdje§ bie meifte

^ärte unb ßlaftijität ^at unb burc^

ßuuft 3U ©ta^l gemalt toerben fann.

ÜJtan %at QStu^cifen, Gtangeneifen,

e^ntiebeeifen; ©ttfceifett ?c. S5a§ 2öort

ßifen beaeidjnet au«^ Oerf^iebene au§

btefem SJtetatt berfertigte 2ßer!3euge,

tote : ?8renneifeit, ©ügcleifeit, $o^(eifen,

Stcmmetfcn, $ufeifen JC.; aud) in

©pridjtoörtem toirb ba§ Söort oft ge=

braud)t, 3. 2J.: ba§ (Stfen fdjmieben

n?enn e§ n?arm ijt: bie ©ctegen^eit, ben

regten 5lugenbtid benü^en ?c; S^ot

bricht (Stfeu: in ber 9iot ertaubt man
fid) ba§ ^u§erfte| ferner in Übertrages

ner SBebeutung : ein (Sifenf)er3, ein bar^

te§J)er3, bie (Sifenftirn ic — 2lt§ SBcjtw.

3. 35.: (gifen « 2lber, im SBergbau: bie

©teße, toeld^e 6tfcner3 enthält; *3(rbcitr

eig.: au§ @ifen gefertigte Arbeit ; übtr.:

Slrbeit, fo feft toie 6ifen; «iUrbeiter;

«artig, 5lbj.: ttne @üen, fo r)art tote

(Sifen; =«o^n, bie Ofa^rba^n mit (Sifcn-

fc^ienen, bef.für ßotomotiüe, aud§ 33 a i) n=

3ug, ba3u: eifenöa^n-2(rbcitec, s'örtii,

--S«^t, --©efe«f«fmft, --$of, «Sinien,

sSle^, «Schienen, -XSagen, -8ug; 'Wart,

alter ^lame be§ SÖÖolfe»; ba§ -WevQtoett

;

»©lett), breit unb bünn gefd^lagene§ 6i=

fen; *&raf>t; ^tufe, ba§ in Äriftallen

angefd^offene @ifener3; >(Stbe, bie eifcn=

faltige (Srbe; :<&n; *$avbe; »feft, 5lb|.:

f feft nrie ßifen ; übtr. : ftanbljaft ; *$Uti,

ein f^ed bon ßifenroft; -- Sfreffe*, ein

mit feiner Sabferfeit $ral)lenber; ber

©rofefprec^er, bef. ber fampfluftige ^rics

ger; --(&aw; *©ieftetei ; =©itter; *(&lnnyt
=Wlai?; =©limmer; «gtou; -©rntie, n»o

@ifen gegraben toirb; *©uft, ba§ ©iefeen

be§ @tfen§; faltig, ßifenteile in fid)

lialtenb; Rammet, — Ijdmmer: ieber

Jammer bon (Sifen; ber grofee eiferne

Jammer, toomit bal ßifen in ben (Sifen*

bütten gefc^miebet toirb ; unb ba§ ganje

333er?; *$<mbel; 't)avt, 2lbj.: fo Ijart
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tote (Sifen; <£tfen = £nt, = £>ütletn, ber

9came einer ©ift^flanae ; :$ütte, bie

©d)meläl)ütte, bte glitte übet ba% ©e=

bäube, toorin (Sifen tierarbeitet toirb;

®alt, *ßjrt)b ; Krämer, ber 6ifemoaren=

l)änbler; =®raut, beruftante einer ^Pftanje,

verbena; =SttttIm, ba3 berhritterte (Sifen*

er$; = Orfer, au§ aufgelöftem @ifen ges

toonnener Oder, 33 erggelb; *©fen, eifere

ner Ofen, ©djmelaofen; = $Ral>m, ein

pari abfärbenbeS 6ifen=(5:r3 ; =9fr>ft, ber

bei (Sifen an feiner Öberpdje, ben ©lanj
äerftörenbe Überaug bon Djbb, £>r,b>

Ijbörat; ber Woft, b. ©attertoerf au§ @ifen

;

=©alä, (Sifenojbb s ©ala ; s@anb, 9Jtags

neteifenftein ; = ©d)lag, |jammerfd)lag,

=fd)lade be§ @tfen§; =@a)nielje, ©($mel3=

glitte; sStfunieb, =<§d>mtebe ; s©a)niärse,

fdjtoaraer ©ifenglimmer, $arbe au§ ii=

fenroftaum ©djtoäraen, nam. be§ Seber»;

hinter, ©d)latfenabfalt bon ßifen ; ar-

fenitfaure§ difensDjtjb; =®pat, ©bat=
eifenftetn; '®tab; - Stein, (Sifenera;

=2öare, eifertt€§ ©erat, aU eine Sßare
betrachtet; =SSaffer, eifenl)altige§ 2öaf=

fer; s28erJ, fo tote --$ü«e; -SSurs. —
eifern, 2lbj. : eig. bon (Sifen, au§ (lifen

berfertigt; übtr.: fefl, bauerijaft; Kjart,

unembfinblid) : er f)at ein eiferneä «ftera.— bie eiferne &eit, ba§ eiferne äeti=

alter, al§ fä)led)t, Ijart, brütfenb,

©egenf.: golben, jtlbew, efyern.

eitel, 2lbj.: eig.: leer, ber 23erbinbmtg
mit anbern SDingen beraubt; übtr.:

glänaenb, glanafüdjtig; bann: gehaltlos,

leer, nichtig: ber eitle ÜJienf
d^

; ba§ finb

eitle (Vergebliche, leere) Söünfdje. —
<$ — Jett: bie ©ud)t au glänzen, btä
©treben fid) immer im borteilf)afteften

Sidjt ju geigen, ba§ 2öol)lgefatIen an
feinen eigenen 2}oraügen.

ber (Sitex, — §, otjne SJia.: bie biete 2ftas

terie, welche fid) bom ©eblüt abfonbert
nnb in einer äßunbe ober einem ©es

fd)toür fammelt: bie = $8eule; = $htft;
;S«aft; =8torf. — eiterig, 5lbj.: (Siter

euttjaltenb, eiteräfjnlid) , eiternb. — ei=

tern, intr. : (Siter bilben, (Siter abfegen

;

ba% ©item; bie ©iterung.
ber (gfel, —8, üb.: bie Neigung aum

(Srbredjen; ein geiftiger 2lbfd)eu, Un-
mitte, Söibernritte; ein ©egenftanb , ber

fomoljl finnlidjen al§ geiftigen ölet er*,

regt. — =Iig, 5lbi. : eig. : 61el ertoetfenb,

bejfer: *en>aft: dfel embfinbenb ; übtr.:

bon Sßerfonen, meiere leid)t aum @lel

3U bemegen finb, bef. bon foldjen, meiere

bei ber Söa^l ber ©beifen feljr eigen

finb. — efeln, intr. t), : einem efein —
6fel ertoeden; fid; eleln, ober geroöfjnl.

unperf.: e§ efelt mir, feltener: mid),

babor; @fel embfinben: idj efle mic^

babor. — ber ©felname, — n§, — n:
ber tjöljnenbe Sßeiname, Sc^imbfname,
©bitstmnte-

bie <&lafti%ität (gr.): bie (Sigenfdjaft eine§

,ßörber§, nad^ n?elc^er er natf) einem

S)rud ob. einer SSiegung feinen borigen

^Raum toieber einnimmt; bie geberlraft.

— elaftifa), 5lbj.: biefe ßigenfe^aft l)a*

benb; oet)nbar.

bie (glfee: ein fttub in ^orbbeutfc^lanb

;

ber mb-^a^n; ba§--Sa)iff; bie =@a)iff*

fa^rt,

ber ^(bogen: f. Ellbogen.
ber @(^, — (e)§, — e: ein norbifd§e§,

^irfc^artige§ Sier mit ©c^aufelgemei^

aud) @«, @len, ©len^ier, --^irfd),

©lefant, — en, — en: ba§ größte ber

je^t lebenben bierfü^igen Siere, mit be=

toegl. Düffel nnb ©tofeaäl)nen, bie ba%

Elfenbein liefern. — ber @—enorben:

ein bänifc^er 9titterorben. — ba% @le»

fttnt=(Clifant)^o<jier: bie größte ©orte
©djreibbabier; (£—en*$aut; >9tuffel;

--3abvt.

elegant (fra.), ?lbj.: aterlic^, nett, gebuljt.

— ber @Iegant: ber 3i«üttg, ©tu|er,

2Jlobenarr. — bie eieganj: bie 3ierlid§s

feit, ^lettigfeit, baä fein ©efc^madboEe.

ba§ ©lement (lat.), — §, — e: eig.: bie

erfteu ©runbbeftanbteile einer Materie,

oljne m^., bef. fteuer, Suft, @rbe, 2Bafs

fer; übtr.: bie erften 5lnfang§grünbe

einer SBiffenfdjaft, ol)ne%; bann: toa§

3um tierifdjen ßeben unentbehrlich ift;

audj: toa§ bem 3Jcenfc|en burc^ ©es

wol)nl)eit au feiner ^uffieben^eit unents

be^rlic^ geworben ift. — sar, «ariftt),

11*
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3lbi- : bie (Elemente Bctreffenb , bie 2ln=

fangägrünbe leljrenb, anfangämäfeig.
ba§ dlcttb, — 3, — c: übertj. jeber We

@rab ber llnboßfommenljeit unb SBe*

bürftigfeit eine§ 2)inge§, bef. ber gan^e

Inbegriff aller Sitten be§ menfcfylidjen

(SlenbS ; übtr. : ein frembeS Sanb , Wo=
lu'n einer in bau (Srtf gezielt wirb. —
elenb, W>\.: im l)ödf)ften @rab f$led)t,

in törperltdjer unb geiftiger SSejie^ung.

-7 »ig, Slbj.: etenb^ --ig««, Stbb. —
ein e—er: ein nicbtSWürbiger, lafter*

Rätter ÜJcenfc§.

ber elegant (gr.), f. Elefant.
elf, eilf: bie 3al)l unb 3iffer 11; ber,

bie, ba§ elfte; elftefcalö, elfter, elftenö.— ber @Ifer, —3: bie 3at)t 11; 2Jlit*

glieb einer SBetjörbe bon 11 Ottann. —
»erlet, SlbJ.: bon elf berfcfjtebenen ©or*
ten. — ba§ e— ert; *faa).

ber ©ff, — en, — en, Weibl.: bie e— e:

flcine luftige ©eifter. — «U üBeflW. 3. SB.

:

Königin; » Steigen; -2anj. — elfen-

$aft, 5lbj.: wie bie (Slfen.

ba§ (ylfcnbcin: bie t)arte, feine Sttaffe

au3 ben l)erborragenben Gslefantenaät):

nen. — »en, =ern, 9lbj[.: au§ Elfenbein

beftetjenb ober gemalt.

bie (gtfe, — n: ber SSorberarm unb beffen

längerer Änodjen. — endogen: ber

£eil be§ 2lrm3, Wo er fid} biegt, ba§
mittlere ©elenf beäfelben; bann: ein

altes Sängenmafe, fur^e unb lange @tte,

20 u. 24 3ott, unb etwaä bon biefer

breite ober Sänge: e— nfcrcit; «Ijod);

-long; btä -aWaft; * SRetter; = «Ritter,

fpöttifdj: ber ©ctjmttwaren = <£)änbler;

*2Sare: bie eilenweife nadj ber (Süe ber*

lauft wirb. — =ig, 2lbj.: fo unb fo biel

(Süen lang ober breit.

bie ©Her, —n: bie @rle:
f. b. — *ern,

Slbj. : erlen, au§ (Srlentjola. — bie ei*
rifce, — n: Cyprinus phoxinus, ein flei=

ner munterer Slufjfifdj.

ein: eine (Snbfilbe bieler abgeleiteten

3eitto., weldje eine SSerfleinerung, !Rad^=

aljmung, ober eine Wieberljolte ^ano*
lung mit bem Ocebenbegriff be§ in feiner

9lrt UnboEftänbigen , bisweilen Ünge*

porigen auSbrücft, 3. 95.: betteln, Öfi«

geln, fränfeln ic.

ba.% (gffaft: eig. ba§ Sanb ber $remb=

faffen, bon eli, fremb, unb sazo, ©äffe

;

ber @lfäffer; bie eifäfferin; elfäffifd).

bie <£lfe, — n: ein 3*f$' Clupea alosa;

auä) $flanaenn., 3. 33.: (Srte, baljer:

(5— =S5eere.

bie (gifter, — n: ein fdtjwarjunb meiner

Söogel au§ bem Äräljengefdjtecrjt
, fefjr

bewegltcfj unb gefdt)wätjig, unb al3 bic=

bifdj berrufen.

cltcrltcf), 2lbj.: nadj 5lrt unb SOBeife ber

Altern, bon ben (Sttcrn ftammenb, tljnen

geb,örenb; babon: bie elterliche Siebe —
bie Siebe ber Altern. — bie ©Item, oljne

%: bießrjeuger, SSater unb Butter. —
918 SSeftto. 3. SS.: eitern -^eeube;
*®lüd; --8ie6e; »loö; bie e-frfjaft:

fo mie SSaterfd^aft: f. b.

ber C*mmcrltitfl : ein Heiner SSogel, bie

2lmmer, alfo richtiger: Zimmerling.
ber ttmpjattg, — eS: ba% (Smbfangcn,

bie Slufnafjme; e— 8s©efrt)eini0ung;
= Zd)cin; -^-cievlitUtcit ; Zimmer; =fnn=

gen, bu. embfingft; tr.: erhalten; auf=

nehmen, ben?ittlommnen
;
fdtjioangcrtoer=

ben, ben ©amen empfangen; ber *3ftn*

ger, — S, üb., meibl.: e—in: jemanb,
ber ettoa§ in (Smbfang nimmt; »föng^
liä), -Slbj.: fät)ig f

©inbrücfe bon aufemt

anjuneljmen, ober ettoa» ju empfinben

;

bie =Sängni3, — fe: ber 3uftattb bes»

SOßeibeS, ba e§ fdjtoanger Wirb; ba*

Empfangen, $n

-

fidt) = 2lufnelt)men ; bie

e— g:9?al)tne. — ber eutpfeijl, bie 6m»
Pfeilung, ber @mpfel)lung§gru§ ; =fe^*

len, tr.: eig. bittenb anbertrauen unb
übergeben; 5lbfd^ieb nehmen: übtr.: ber

©runb bon bem Söoljltüouen anbercr

fein: id§ empfehle mic^ ^nen; em =

Pfeilen ©ie mid^ ^ren Altern; baS

empfe^lenbe ^[ufeere; ber * Reglet,

ober =Sei>lenbe: melier empfiehlt; ber

--Tso\)iewt t melier empfohlen Wirb; bie

--^fijimtg, — n: bie «^anblung be§ (5m=

pfel)len§; e— 8 »©rief; -Srfjrcibcu;

»toert; --»uürbtg. — --finbbor, Slbj.: toa§

empfunben Werben !ann ob. wirb; er

pfinbungg*, gefür)lboll; bie »ftinbeld
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— en : bie überreizte, mifeberftanbene @m*
pfinbfamfeit ; empfinbeln, intr. f). : Heins

lid) empfinben, Sentimental fein; «flnben,

tr.: im 3«nern toat)wet)men; bon gei*

ftigen ßinbrüden erregt »erben; fin=

angenehmes erfahren, füllen, babon Iei=

ben; bauembe ©efüfyle fyegen; =finbli<J>,

Abj.: fäl)tg, leidjt 3U empfinben, reij=

bar, geneigt, etroaä leitet übelgune^
men; -ftnbfam, Aoj.: leicht empfängt
tidj, für atte§ ©ute nnb ©d)öne, fenti;

mental; bie *$inbung, — en: ber 3Us

ftanb, ba man äußere (Sinbrütfe em=

pfinbet; bie 33orftettung, meiere burd)

äußere (Sinbrüde in ber ©eele Ijerbor:

gebraut toirb ; ber *3Hnbnng8laut, ba§
sStnbungSwort: ein Saut, ein Söort,

tooburdj man blofj eine (Smpfinbung
äußert, 3. SS. adj ! tt?el) ! 2c. ; =finbnng3=

U>3, 5lbj.: feiner ©mpfinbung fäf)ig;

übtr.: Ijart, Ijartljersig.— empor, Abb.:
toeldje§ nur in einigen Ableitungen unb
3ufammenfe&. al§ 33efttu. für: in bie
§öl)e, in ber pf)e, ober auf , eig.

u. übtr. borfommt, 3. 33.: e— -arbeiten;

bringen; abrängen; = geben; galten;
sieben; steifen; = büpfen; -fltmmcn;
kommen; *Iobem; =ragen; -rirtjten;

=frf)aüen; :fä)roeben; =fd)ttnngen ; =fprin=

gen ; sfproffen ; =ftarren ; =ftetgen ; =ftre*

ben; «ftretfen; = ttmdjfcn: = tiefen ?c;

in Söerbal^U?., 3. 33. : Hebung ; --ftiraje,

auf bie (Empore, bie erhabenen ©i£e
in ber ßirdje, ba§ (Sfjor; -fiömmiing,

einer, ber ftdj au§ bem niebern ©tanb
emporgefdjnmngen ober gearbeitet l)at,

ein ^arbenü. — empören, tr., refl.:

nur übtr. : aum Auffianb berleiten, auf*

miegeln, bef. ftdj empören = ftdj nnber»

fefcen gegen bie Dbrigfeit ; audj : äufjerft

unn?iEig madjen; ba%u: bie Empörung:
ber Aufruhr, ber Aufftanb; ber @m*
purer; empörertfrfj.

bie @mfe, — n: bie Ameife. — =f!g, Aoj.:

an^altenb fleifjig, mit btelem @tfer tljätig

;

bie ®— feit

cn unb erti: eine An* ober *Rad)filbe,

tüeldje Abjefttbe bilbet unb ben ©toff,
toorau§ ein £>ing gebtlbet ift, begeic^net,

beren Anfügung bod) nur bom ©prad)*

gebraut abfängt, unb nidjt, hrie ig unb
ia)t, einen linterfd)ieb in ber SBebeutung

begrünbet, 3. 33.: eifern, glöfern, blei*

ern, Jnfcfern, unb : eifen, sinnen, elfen*

beinen, motten, leinen zc. ; mitunter finb

beibe formen an bemfelben 303ort ge*

bräudjlidj, oljne bie 33ebeutung 3U an«

bem, toie: beinen u. beinern, sinnen

U. $tintern,

bat (gttbe, — §, —n: ba§ Aufjerfle eine§

fidj (Srftrecfenben, ba, too ein ©egenftanb

aufhört; ber Ausgang, ber ©renapunft,

ba§ Se^te ber 3al)l, ber 3eit, bem Ort
unb bem föaum nadj: ba§ (Snbe einer

ßinie, einer ©tange, eines ©tod§; au§

aüen Guben ber SBelt; ein (Snbe
3wirn, 3Sanb, SBaummotte, ein 6nbe
&ege§; bon Anfang bi§ su @nbe, ber

@nbe§ = Unteraei^nete, ba3 @nbe ber

2ßelt: einer ©adie ein @nbe madjen,

e§ gerjt bamit ju 6nbe, etn?a§ ^at fein

(Snbe, e§ ift fein @nbe abzufegen; mit

etn?a§ am (Snbe fein, 3U (5nbe fom=

men; 3U bem Glnbr, 3U biefem (Srgebs

ni§ gelangen, in ber 2lbfid)t. — Al§
SBeftm. 3. 33.: (Snb « 3lbfia)t : bie Xe^te

Abfid^t; --»efnjeib: btö ©nburteil; --gitl--

tig; «log: olme dnbe; =^unft: ba§

@nbe, ber ©d)lufe, ba§ 3^@nbesÄom=
men; =9leun; = Gilbe: bie lefete ©Übe
eine§ 3Bort§; «Urfadje: bie le^te, bU
auf bie man surüdgeljen fann ; »Urteil:

ba§ lefete Urteil be§ TOtcr8; -8<el;

s^merf: ber le^te 3^cd, ber ^aupt3hjecf

al§ @nb)iet. — =en, =igen, tr.: etn?a§

ju Qmbe, aum ©^lu| bringen; intr. \:
aufhören, bef. aufhören 3U reben, ein

@nbe ^aben; refl.: ftä) enbigen: bom
^Raum unb bon ber 2)auer, aufhören;

eine ©adje enben, enbigen: berfelben

ein @nbe machen, fie bottbringen, be-

jdjttefjen. — bie -ignng, — en: ba§ (Sn*

bigen, 35ottenben. — *lia), Abj.: ein

@nbe Ijabenb, ne^menb: ber 2Jlenfd§ ift

enblid); Abb.: 3U 33efd§lu§, 3ule^t, nad)

langer S^ : 33i|i bu enblid) ba? enbs
Xtd^ rnirb e§ boc^ einmal marm. —
bie @-feit: ba§ Aufhören, bie 3Ser*

gänglid§feit. — bie «fa)«>ft, — en: ba§

@nbe, ber SDauer nad). — bie *nng,
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— cn: bie Seenbigung, ber 2BortauS:

gang, bie letzte ©tlbe eines SBortS.

bte ©nbtuie : eine SPfianae, beten SBtätter

als ©alat gegeben merben.

ettg, 2lbj.: nidfjt breit, tttd^t meit, toenig

Uaum in bie SSreite^abenb: ber fftod

ift mir an eng, bie Öffnung ift fo eng,

bafe niemanb ijinburd) tann; ber Äantm
ift äu eng, bie 3al)ne ftetjen au bid)t

beifammen; audj übtr.: iura, überfid^t*

ltd) pfatmnenfäffen , auf einen $unft
fouaentrieren : fidj eng anfcfyliefjen, eng
berbinben. — 2llS SSeftto. 5. $.: =britftig,

fdjmalbrüftig, turjatmig; =l>alfig ? =i>e«=

jig: in feinen ©efütjlen befdjränft, !lein=

Udj; »93aft: ber fdjmale, enge 2)urd)=

gang, bef. stoifdjen bergen. — bie enge,
— en: ber fdjmale Sftaum: bie 2Jieer=

Gsnge; baS ju fnabb Slnfdjliefeenbe; ueg.

bie 3ßerlegenl)eit; jemanb in bie enge
treiben, ifjn in 23erlegenl)eit bringen.
— engen, tr.: eng matten, brängen,

brüäen; refl.: eng merben.

ber ($tiQcl, — §, üb.: ein ©eift Ijöfjerer

2trt, ein 33ote, ein ©efanbter ©otteS,

bej. ein guter (Sngel, ©djutjgeift, baS
reine, fdjöne unb boEfommene über=

irbifd)e SQBefen, aud): bie Benennung ge*

liebter ^erfonen. — SllS SBeftm. 5. #.

:

@ngel*®tlb: engelhaftes SBefen, ^erfon,
baS SSilb eineS (SngelS; -fromm: =gleia);

=tcin: r)5c^ft rein, unfd^ulbig; »©djttt;

=fdfjön; = Stimme: bie Stimme eines

6ngel§ : bie ©ängerin l)at eine Engels

ftimme, b. f). eine auszeichnet fdjöne

©timme; id) glaubte bie ©timme eines

(SngelS 31t beweinten, als er mir bie

tröftlidje 9tadjridjt braute; ^Sähtes:
eine ^Pflan^e, Angelica; @— 3=2atgeftd)t;

=««&; --©ebulb; -M*mU -ßobf ; -9*ein--

Ijett; =©c^ön^eU; Stimme; 4tufdjulb

;

=3»»nge* — =eHjaft: engelartig. — iUfdj,

Slbj.: ben (Sngeln eigen, äf)nlid); übtr.:

bortrefflidfj burdj bie Oiein^eit feines 3n=
IjaltS; bann: aus (Snglanb ftammenb,
nad) 2lrt unb Söeife ber (Snglänber: baS
engltfdjeSSolf, englifd)eS *Pflafter,

englifdje $ranfl)eit, eine bie ©lieber
berbreljenbe «ßinberfranfljeit.

ber ©»gerltttä, — 3, — e: ber ftame

berfdu'ebener Slrten bon 5Raben unb
Söürmern, bef.: bie ßarbe beS 9flaU

unb .gnrfdjfäferS.

Cfmfll anb : baS Sanb ber 5lngeln. — ber

(*nfllönbcr, — S, uü.; bie (Snglänbeetn.
— englif#, 2lbj.: f. (Sngel.

ber <§nf, — en, — en: ber ßnedjt.

ber (gnfef, — S, üb.: beS ÄinbeS $tnb;
ueg. in ber 3R^.: bie 9ladjfommen; ber

Änöd^el, bie ^Biegung beS ^ufeeS am
Knorren.

enorm, 2lbj.: übermäßig, übertrieben,

au^erorbentli(^.

e«t: eine SSorftlbe, meld§e nur in 3U '-

fammenf. borfommt unb eine Semegung
bon einem Ort, ober eine 5lbfonberung,

^Befreiung, SBeraubung jc. bejeidmet, bef.

:

ba§ ©eraten ober 23erfe&en auS bem 3 Us

ftanb, melier burd^ ba$ ©tammmort
beaeidmet toirb, unb für ab, au§, los,

bon, meg fte^t.— =abeltt, tr. : beS 5lbclö

berauben, ben 5lbel berlieren: 9lo^cit

entabelt ba§ meufc^U^e ©emüt. —
=artett, intr. f., refl.: bie ßtgenfc^aftcn

ber 5lrt berlieren, bon ber 2lrt abioci*

d^cn; bie ^rrimtg. — ^äuftern, tr.: be«

freien, entfagen, toeggeben. — --befyxtn,

tr.: Mangel an ettoaS ^aben, ermann

geln, bermiffen; -bcinUü), 9lbj.: toa-i

nidjt mefentlid^ nottoenbig ift; bie =*8ei)--

tung. — 'bieten, tr.: befannt machen,

melben: er entbietet mir feinen ©rufe;

befehlen (feiten): mir entbieten unfern
©etreuen. — =binbctt, tr.: eig.: loSbin=

ben; übtr.: mit ber atoeiten 6nbung
ober bon: bon ettoaS entbinben = be*

freien; bef. gebären, bon ber Seibe§=

frut^t befreien; ba§ »«inben; bie s83in=

bung; bie=$8tnbuttg3attftttlt.— ^blättern,

tr.: bie Blätter berlieren, ber ^Blätter

berauben, blätternb auffdjlagen ; bie

=33Iöttcrung. — =blöbcn, refl.: fid)

freuen, fit^ fdjämen, aud^: erbreiften,

unterfangen. — sblöftm, tr., refl.: blofe

machen; übtr.: beraubt fein: fid) bom
©elbe entblößen, atteS borrätige ©elb

ausgeben; bie «SBlöftung. — sbremten,

intr. f.: anfangen 3U brennen, bef. übtr.:

bon heftigen SBegierben unb Seibenfdjaf*

ten. — sbüvben, tr., refl.: bon ber
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SBürbe befreien, ber SBürbc to§ tnadjett,

entlaften. — bie @nta)riftlia)nng. —
»betfen, tr.: eig. aufbeden, bie 2)ede

toegnetjmen; übtr.: getoafjr toerben, bef.

eine unbefannte, bortyer nidjt embfun»
bene ©ac^e bemerfen; befannt machen;
refl.: fid(j entbeden, bertraulidfj eröffnen,

fit| jentanb offenbaren; bie » Wertung;
ba§ = Reifen: bie entbedte ©ad>e; ber

=$etfer; bie <S— 8=9*eife.

bie (^tttc, — n: ein betannter Söaffer»

böget, mit bieten Strien ; bie männlidje
@nte Reifet (gnterta); audj: ein lügen*

- t)afte§ ©erüdfjt, eine fälfdjtidj berbrei»

tete 9ladjri$t: bie 3eitung§ = (Snte. —
2lt§ SSeftto. 3. 35.: (Snten » «eise : bie

(Sntenjagb mit Ratten; traten; »$unft:
@nten»|)agel; »@i; »$ang; »^eic^;
=®ajnabel«

enterten, tr.: eig.: ber (Sfjre beranben,

fdfjänben; übtr.: ettoa§ ttjnn, ba§ toiber

bie ©fyrerbietung, bie man einer ^ßerfon

ober ©ad&e fdjutbig ift, ftreitet; bie

=<$(jrung. — »eilen, intr. f.: fdjnett ber*

fliegen, fidj eitig entfernen. — »erben,

tr.: bon ber ©rbfdjaft an^tiefeen, erb*

to§ machen; bie »(Srbung.

ber <£nteritf>: f. (Snte.

entern, tr.: ein ©djiff in btä anbete ein*

Ijafen, mit einem <£)afen befeftigen; na*
mentt. ein feinbt. ©djiff mit -ftafen

baden nnb an fic^ sieben: btö @nter»
Weil; ber=#afen; bte»Sn«en:ba§=@a)iff*

entfalten, intr. f.: eig.: fiel) burdfj eine

« fdtmetle SBetoegung bon ettoa§ entfernen,

. abfahren; übtr.: bon Söorten nnb £ö»
nen, btöfelid) nnb toiber Söilten, otme
2tbfid()t tjerborgebracljt Serben. — »fal»

len, intr.
f. : eig. : fid() bnre^ einen f^att

bon ettoa§ entfernen; übtr.: fahren taf»

fen; bergeffen.— »falten, tr.: bie $at»
ten au§einanb erlegen; übtr.: bartegen,

attmätjtic§ jum SBorfdjein bringen
; fidfj

entfalten; fidj enttoidetn; bie Ratten
berlieren; bie » Sattung, — » färben,
tr.: bie ^arbe toegnetjmen; reft.: bie

färben beränbern, btafj toerben. —
fernen, tr., reft.: toegbringen, in bie

fjferne berfeijen; fidj entfernen, fid) toeg»

begeben, fortgeben; übtr.: ber 2öat)r»

Ijeit nicljt treu bleiben; sfetnt, SlbJ.; toett

abgelegen; ungetoifc, fd)toanfenb, burd)»

au% nid)t: nid)t im entfernteften;
bie »Sernung: bc& Entfernen; bie $erne,

SÖßeite, Entlegenheit, ber Slbftanb eig.

n. übtr. — »feffeltt, tr.: bie fteffeln ab;

netmten, babon befreien. — »fiebern,

tr.: ber fiebern berauben.— »flammen,

tr.: in flammen fe^en, bef. übtr.: t)ef=

tige 23egierben erregen. — »fletfdjen,

tr.: be§ gteifdje§ berauben, f!eifd)lo§

machen. — »fliegen, tr. : babon fliegen

;

übtr.: enteilen. — »fliegen, tr.: burd)

^lud^t enttarnen; übtr.: fdfmett ber»

gefyen. — »fliegen, intr.: bon ettoa§

tjerauSftiefcen, entftrömen. — »fremben,

tr., reft: fremb machen, bon ftdj ent-

fernen; intr. f.: fremb toerben; bie

stvrembnng.— »führen, tr.: toegfüfjren,

eine 5ßerfon tjeimlidf) entfernen, getoatt»

fam toegbringen; bie »Sä^rung; ba%

»Süßten. — »fnfeln, tr.: bom ftufelöl

reinigen. — »gegen/ eine ^ßräp. mit bem
5Datib, bit gegenseitig annätjewöe iÖe=

toegung atoeier SDinge au§brüdenb, al§

:

einem entgegengehen, »fommen, »lau»

fen, »reiten, » fdjiffen, » stehen, um itm

früher $u treffen; Um $einb, ber ©e^

fatjr,bem£ob entgegengehen; jeman»

be§2öunfd§eentgegen!ommen;ieman»
be§ 5tnttoort entgegenfe^en; einem

entgegenjubeln; einem ettoa§ ent»

gegen tragen ; bie ^id^tung toiber etwa§

nehmen; ein ^inberni§, einen Söiber»

ftanb: entgegenbrücfen, »ftemmen,

»arbeiten, »tjanbetn, »toirfen; einem ent»

gegenfein, entgegentreten; bem ©trom
einen S)amm entgegenfe|en ic; auc^

übtr. — »gegnen, intr. t).: ertoibern,

anttoorten; bie »©egnung* — »geljen,

intr. f., übtr.: au§toeid^en, au§ bem
Söege ge^en: id^ bin feinen S5erfotgun^

gen nur mit SJlüfje entgangen; fei»

nem©d^id£fatfannniemanb entgegen;
um ettoa§ fommen, berlieren: biefer

Vorteil toirb bir entgegen; au§ bem
©ebädfjtmg berlieren; bergeffen: bon ber

^ßrebigt ift mir !ein SOBort entgangen;
überhören, nictit bemerfen. — »geiftern,

tr.: ber ßeben§geifter berauben, ent»
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feelen. — entgciftigen, fr.: beS geiftigen

©etjaltS betäuben. — baS «©elt: nur
mit ofyte: o$ne Entgelt: unent«

geltliclj, umfonft; «gelten, tr.: büfjen,

leiben, bef. mit muffen, fotten unb laf«

jen: einem ettoaS entgelten laffen,

ifjn bafür büfeen laffen. — «gleifen,

intt. f.: au§ htm ©leiS entweichen üb.

geraten; bie «©leifung. — 'gleiten,

tnti. f.: gleitenb entfallen, ausgleiten.

— -glimmen, intr. f.: bef. ueg. an«

fangen ju glimmen. — «glüben, intr. f.

:

glfitjenb entfahren, glüfyenb, gefütjtS«

toarm toerben. — «göttem, tt. : bet

©ötter, ber ©ottfjeit berauben. — «gür«

ten, tr.: ben ©urt, ©ürtel abnehmen.— galten, tr.: in fidj galten, in fid)

faffen; reft. : fidj aurüctfyatten, ben 2lu§«

brudj einer ©emütSbetoegung juriic!«

bauen; unterlaffen; ftd) berfagen: idj

tarnt mid) beS (SffenS nidjt enthalten;

bie «Haltung; «ftoltfam, 5lbj.: ben ©e«

nuft einer ©ad)e fid) berfagenb, mäfeig

;

bic@— feit. — -Raupten, tr.: baS^jaubt
abplagen, föbfen; bie «§auptung. —
-ijäutcn, tr.: bie |>aut ab^ieljen. —
»lieben, tr. : in bie «fröfye Ijeben u. toeg«

nehmen; übtr.: überleben, befreien, bis*

benfieten. — «fjeiligen, tr.: ber Jpeilig«

leit auttribettjanbeln; profanieren; ber

-^eiliger. — = Ijültcii, tr., reft. : bie

£ülle toegneljmen; übtr.: befannt, offen=

funbig matten; bie «Füllung. — «ijül«

fen, tr.: ber <£)ülfe berauben. — «iodjen,

tr.: au§ bem 3od) fbannen; bie «So«
djnng. — «Jungfern, tr.: ber 3ungfem«
fdjaft berauben; bie «3ungferung. —
•leimen, intr. f.: als Äeim tjetborfom«

men; übtr.: fid) entnadeln. — bleiben,

tr., refl.: baS, toomit man befteibet ift,

entfernen; übtr.: bon einer <5a$e atteS

£intoegnet)men, toaS bie SSorftettung bon
tljtet toasten 93efdjaffenl)eit fjinbern

lönnte.— «fnofben, intr.
f.

: fid) fnofpenb
entfalten, aufblühen; tr.: ber Änofpen
berauben. — .-fommen, intr. f.: toeg=

fommen, entfliegen. — « fräfttn, tr.:

unlräftig matten, fd)toäd)en; bie «Sräf«
tung. — «loben, tr., refl.: auSlabeu,

abtaben, überl). bon einer Saft befreien,

eig. u. übtt. — «lang, 9lbb.: längs, in

bie ßange, bet £änge nadj, wirb meifl

mit htm 9lccuf., aud) mit bem 2>at. u.

©entt. berbunben, 3. SS.: beS SßegeS,

ben SBeg entlang, ben ^lufc entlang

fommen. — «larben, tr., refl.: ber Sarbe
berauben; in feiner toatjren ©eftalt aei«

gen. — «laffen, tr.: fortlaffen, berab«

fdjieben, freigeben; bie «Raffung. —
«laften, tr.: bon einer Saft befreien; bie

«Saftung. — «lauben, tr.: ber »lättct

berauben. — kaufen, intr. f.: babon«

laufen, entfliegen, entgegen: er ift ber

©efafyr entlaufen. — «lebigen, tr., refl.:

loSmacb,en, ftetmaetjen: fid) einet ©d)ulb
entlebigen; bie -Sebigung. — «leeren,

tt., tefl.: leet machen unb leet toetben;

bie «Seerung. — «legen, Slbj.: abge«

legen, entfernt. — «lehnen, tr.: als ein

SDarleljen nehmen, botgen ; bie «Segnung»
— «leiben, tt. : töten, bef. fid) entleiben,

fid) motben; bie «tfeibuug. — « foefen,

tt.: fjerauSlocten, abloden. — «lobern:

f. entbrennen. — «mannen, tr.: ber

2ftannl)eit berauben, faftrteren, ein ©djiff

entmannen, ber 2Hannfd)aft betau*

ben; bie «3>2annung. — «manteln, tr.:

beS Mantels entfletben. — «moften,

tr.: bieSJcaftbäume eineS ©d)iffcS abnel)«

men. — «menfdjen, tr. : ber menfd)lid)en

©eftalt berauben; übtr.: ber menfd)*

liefen 2öürbe berauben, beS beffern

menfdjüdjen ®efül)lS fidt) begeben; bie

«aWenfdjnng. — «mutigen, tr.: mutloS
mail)en ober toerben; bie «SWutigung,
— =nef) men, tr.: feiten eig.: entäietjen,

wegnehmen; feinen S3orfd^u§ auf einen

entnehmen, auf if)n traffieren; tn gei»

ftiger Sluffaffung etloaS njo^er nehmen,
abnehmen, erfe^en: aus Syrern ©d^rei«

ben entnehme ic| ; bie «Wofjme. — «ner«

oen, tr.: fd)toäd)en, entfräften; bie «Wer«

bung. — «nüajtern, tr., refl.: bon ber

^üdjternljeit freimadjen. — -b«bbenf

tr., refl.: bon ber $ubbenl)ülle frei«

madfjen. — «roten, tr.: abraten, ent«

befiren. — «rötfein, tr.: ein &ätfel

töfen; übtr.: ertlären; bie «SRätfelung»
— «reifjen, tr.: mit ©etoalt entsiel)en.

— «riö)ten, tr.: beäal;len. — «ringe».
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tr., refl.: int fingen toegnetjmen; butd)

fingen fiel) lo3madt)en. — entrinnen,

intr. f.: fortrinnen, entfliegen. — *toU
Ten, intr. f.: au§einanberroIlen; fidt)

roEenb entfalten.— *uitfen, tr. : rüdfenb

fortbewegen, berfdpttrinben madtjen. —
stuften, tr.: gornig madjen unb teer*

ben; bie sSRüftung* — =fagen, intr. t).,

refl.: fid) bon etroa§ toSfagen, auf et«

toa§ bergidtjten ; bie Tagung. — =fänetn,

tr.: bon ber ©äure freimadtjen. —
=fdjäbigen, tr.: ben Schaben erfefcen,

fctjabtoä Ratten; bie s@a)äbigung. —
ber =<§djetb: bie (Sntfdt)eibung ; =fdjefben,

tr.: ein Urteil fäüen, ben 2lu3fd)tag

geben ; eine enbgültige ^eftftettung tref=

fen, ober ($ntfdt)lufj fäffen; «fdjetbenb;

bie -Reibung ; s
fRieben, 9lbj.: benimmt,

au§gemact)t, gemifc; @— f>ett. — :fa)fo*

fen, intr. f.: eig.: einfdt)lafen; übtr.:

eine§ fanften Xobe§ fterben. — »fdjla--

gen, refl.: fidt) lo§madjen, befreien; fidt)

begeben, 23eraid)t teiften; Weggeben, Oer*

äufjern. — --fältittn, tr., refl.: eig.:

bom (Soleier befreien ; übtr. : n?a§ bunlel

War, flar nnb beutlidj machen. —
*fa)Ueffen, refl.: einen SSorfafc faffen,

beftimmen; fidf) entfdt)eiben , toa§ man
tl)un Witt; bie @—nng; b<& <g — en;
ber =Gtt)Inff: ber gefaxte SSorfafe, ba§
SSorljaben; hoffen, 2lbj.: fdjnefi einen

SSorfa^ faffenb; bie @— fjcit* — -fälum*
ntetn : wie e t n f d) l a f e n. — --fäjlübfen,

intr. f.: unbemerft entfommen; fdjnett

entfahren. — -fdjnlbigen, tr. : bon atter

©dntlb freimachen, freifbredt)en , ober
butdj ©rünbe 311 befreien fudt)en; bie

@—nng. — =fa)h>inben, intr.
f.

: fdmett
au§ ben Singen !ommen, bat)infdt)win=

ben. — =feelt, 9lbj.: ber ©eele beraubt,
tot. — =fenben, tr.: Wegfenben. —
=fe^en, tr.: au§ bem 33efi£ fefcen, ab-

fetjen; bon ber Belagerung befreien;

bor ober über etwa§ in ©dt)recfen ge*

raten, erftaunen ; ber =©a$ j ba§ »®e^en

;

bie -£ei?nng; s fe$Hä), 2lbj.: (Sntfefcen

erregenb; übtr.: ungemein: fie ift ent-

fefclidj eitel. — =fiegeln, tr.: ba§ ©ie*
gel wegnehmen ober erbredjen; bie

Siegelung, — »finfen, intr.: aümcYt>

lidt) finfen. — =finnen, refl.: fidt) erbt*

nern. — *fttttid)en, tr.: unfittlid) ma*
dt)en ; bie =@ittliäjung. — Rinnen, tr.,

refl.: t)erau§fbinnen, nadt) unb nadt) ent=

fielen. — =fbtedjen, intr. t). : gemäfc fein,

übereinfommen
;
genügen. — =ft>rieften,

intr. f.: entgegen, fjerborfommen. —
^bringe«, intr. f. : burdt) ©pringen ent=

fommen, bann überl). : entfommen, ent=

laufen. — »fte^en, intr. f.: feinen 9ln=

fang nehmen, feinen Xlrfbrung t)aben;

Die =Stefjung. — steigen, intr. f.:

emborfteigen; fidt) ergeben. — »fteHen,

tr.: au§ ber getoöfmlidjen ©tettung

bringen; bie ©efialt beränbern, beruns

ftalten; ba§ Stellen; bie Stellung. —
strömen, intr. f.: fyerbor* oberl)erau§s

ftrömen. — *täufdjen, tr.: bie %ä\u

fdt)ung benehmen. — fronen, tr.: bom
Xt)ron flogen, be§ XbroneS entfern;

bie =$ljt0nung. — = bölfern, tr.: ber

©inmotjner berauben, bie (SinWotjner

bertiigen; bie =93ölferung. — sfcmdjfen,

intr. f.: l)erau§wact)fen ; burdt) 2öad)jnt

gu einem beftimmten 3wecf ttidt)t mefyr

taugen, unpaffenb merben. — sfemffnen,

tr.: bie SBaffen toegnebmen, ablegen;

übtr.: bie Mittel jur SÖerteibigung be=

nehmen; bie =92Bttffnung» — stoäffem,

tr.: auä bem äöaffer nebmen, bom
2Baffer freimadjen; bie sJEßäffemng.
— =n»ebet, ßonj.: r)at immer ob er im
^aclija^ unb getgt an, ba§ unter meb=
rem 2)ingen ein§ fein ober gefdjeljm

mu§: idt) mu§ entmeber fahren ober

ge^en ; audt) nrirb e§ bei Einteilung me^s

rerer 2)inge gebraucht, ebenfalls mit
ober im^acljfatj: bie ^aubttoörter ber

beutfdt)en ©brache ftnb en t m e b e r mönns
lidtjen, ober roeiblidjen, ober fäct)lict)en

©efdjledt^tS. — =n»eief>en, intr. f.: bon
einem Ort roeidjen, meict)enb entfommen,
^eimlidt) fidt) entfernen; bie ^aSetdjnng*
— -mciiKu, tr., eig.: ber Söürbe be=

rauben, einen Ort entmeil)en, entfjetlis

gen; bie ^^Sei^ung« — *t»enben, tr.:

entaiel)en, nehmen, fte^len. — »tuerfen,

tr.: bie ioefentlidt)en Seite etne§ ©an^en
orbnen unb abbilben; audt) flüdtjtig ab*

bilben, fdjriftlidt) unb pc| tig aufjetjen,
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fütteren, 3. 33.: feine ©ebanfen, einen

SSrtef entwerfen; ber @nthmrf.— ~toev-

ttn, tr.: roertlo» machen; bie -Söct=

titttg. — ttoidtln, tr. : au§einanber

toideln, eig. n. Bcf. üBtr. bon einet ber*

roorrenen <5adt)e fidt) entroidetn , an-

fangen flar ober beuttidt) jn werben;

bie =SSÖfcfeluttg. — *toittbett, tr. : burd)

Sßinben herausbringen
;
freimachen, ent=

fernen. — *toirren, tr., refl.: 33ertt?irrs

te§ au§einanber Bringen; üBtr.: ent*

farideln, orbnen, auflöfen; bie -%8ittuw.
— sttiif^en, intr. f.: fidt) tyeimlidt) unb
fdt)nett bon einem Ort entfernen; ent=

gefyen, entnommen, cntfdtjtübfen.— =xoöty

neu, tr., refl.: fidt) einer ©adt)e ent=

ioötjnen, fidt) biefetBe aBgeroöfjnen : einem

Äinbe bie 2ttuttermildt) entstehen; bie

=2Söt)tmng. — 'toölten, tr.: bon ben

Sßolfen freimachen, refl.: c§ roerben,

eig. u. üBtr. — ^hüitbigett, tr.: ber

SBürbe BerauBen, gegen bie SCßürbe ljan=

beln; fidt) erniebrigen. — ber *9C6urf:

f. enttoerfen. — sftmrselit , tr.: ber

SGßurjel BerauBen; mit ber äöurjel au§=

reiben; bie ;2$uc3elung. — -^aubetn,

tr.: bom $auBer Befreien; bie *$ait&e:

tmug. — =s«^cn, tr., refl., üBtr. : einem

et)r»a§ entjieljen = it)n fjinbem, ba§felBe

3U Befüjen ober 3U geBraudt)en; fidt) einer

©adje entjieljen = fie bermeiben; bie

tSiehutiQ. — Ziffern, tr. : eine geheime

mit Ziffern gejdiriebene (Schrift erflären,

bedtjiffrieren; üBtr.: überf). erilären, ben

toaf)ren ©inn herausbringen; babon:
*äifferba*;ber =3iffereir; bie =3iffentng.
— dürfen, intr. f.: pd)ft angenehme
©mbfinbungen erregen, Begeiftern; ba£

dürfen ; bie =3"d«ttg» — =süttben, tr.,

refl.: Bef.: fidt) entjünben = in SSranb

geraten; ÜBtr.: in luftige Seibenfcfjaft

berfeijen; in einen B,of)en ®rab bon (Sr^

Iji^ung geraten, Seile be§ ßörberä in

abnormen 3uftanb berje^en: bießungen*,

£eber = (Sutjünbung ; bie * 3ünbuttg

;

=S«nbb(ir, =sünbltd), 5Ibj. : ma§ fidt) enk
3Ünben läfjt, ben Gfjarafter einer (Snt;

3Ünbung fjabenb. — =5i»ci, 5lbb.: in

gtoei Seile getrennt, aerftüäelt; bat)er:

entjw ei* beiden, =Berftcn, =Brectjen,

sbrüden, fallen, ^getjen, stauen, =reifjen,

sfdt)neiben, ^bringen it. — =stoeten, tr.:

unein§ madt)en, in 3toift, gnriefbatt a,e=

raten madtjen, unb refl.: geraten: td)

fyabt midt) mit il>m entätoeit; bie

--^tociung.

ber <?n£i<m (lat.), — §: ber 9tame einer

^ßflanje, Gentiana.

ber<5ty#ett, —§,—§: ein <5dt)linggetoädt)§

mit immergrünen SBlättern, btä 2öinier=

grün, Hedera helix. — 2il§ SSeftto.

3. 3?.: c— sbcltöitst; *fh?an$; -9tanle it.

bie (*ptbemie,—en : bie anftedenbe $ranf

=

^eit, bie ©eudje. — epibemifä : anftedenb.

bie Crjnftel: ber 33rief, btä ©enbfctjreiben,

BefonberS bon ben ^Briefen ber Slboftel;

ein leidt)te§ ©ebidt)t in ^orm eineB SöriefS.

ber (£pptd), — (e)§, — e: ber 9lame eine§

2)olbengeroädt)fe§, Apium, Söienenfraut.

et: bai ber f
onlic^ e x$ü*to- ber 3. ^erfon

mannt. ©efdt)ledt)t§ , mit fotgenber 51B-

toanblung

:

(Sins. 3ttl)r3.

mannt meiBt. fädt)l. m. 10. f

9lom. er, fie e§, fie,

©en. fein(er), il)rer, fein(er), ib,rer,

3)at. t^m, ij)r, ib,m, i^nen,

5lcc. i^n, fie, e§, fie,

3. So.: too ift bein SSater? er ift nidt)t 3U

^aufe; er fann frot) fein; idt) merbe mid)

feiner annehmen; fage il;m, ba^ idj

iljn nidt)t bergeffen toerbe. 3Jian Bebient

fid) biefe§ ^ih^ ^ aU(^ {n ^tx 5lnrebc

gegen geringere 5perfonen, ftatt be§ bu:

©elt)' er, unb laffe er fid) nidt)t mieber

Bliden.

ttt eine untrennB. 33orfilBe, meiere bor

biete 2Iu§fagetoörter gefegt mirb unb it)ncn

berfdt)iebene SSebeutungen gieBt, 3. iö.:

erBauen, erreidt)en, er3ielen ?c.

ct=ac^tctt, tr.: bafürrjalten, ermeffen,

meinen: meine» (SradtjtenS bjäre e§

Beffer 3U fct)toeigcn. — -arbeiten, tr.:

burd) SlrBeit erlangen, ertoerben. —
tarnten, refl.: fidt) eine§ ob. über einen

erBarmen, 33armb,er3igfeit embfinben u.

Beioeifen; sum 3Jtitleib Betoegen: e§ er^

Barmt micij unb madt)t, ba^ idt) midt)

erBarme; er erBarmt fidt) meiner; ict)

erbarme midt) b& ÜJtenfdjcn; er =
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16 atme bid) beineS Siet)e§; icb mufc
mid) nur über bid^ erb atmen; bie@r=
barmung; baS @— en: ein l)ot)er ©rab
beS 2JUtleibS, bei beut (Stenb anberer;

ber @— er; »bärntHrt), 9lb|.: ber ßrbar*

mung wert; fe^r fdjlec^t, elcnb; bie

(g — teit. — * bauen, tr.: eig. bauen,

aufbauen; burdj ben %db= ob. ©arten*
bau erzeugen; tr., reff.: geijlig embor*

rieten, ^um guten bewegen, gute, bef.

religiöfe (Smbftnbungen 1)erberbringen

;

ber sSBauer; bie * Stauung; -bciuüd),

2lbj.: Slnbadjt, fromme (Smbftnbungen
erwedenb: bie 5prebigt War wirtlid) er*

banlid).

ber ©t&e, — n, — n, Weibl. ©rbtn: eine

*ßerfon, bie jemanb beerbt; ber nädjfte

natürliche (Srbe, baS leibliche $inb ber

(altern, bann: ber Sefitjer eines (SrbeS,

einer (Srbfdjaft. — ba§ (Srbe, — S, üb.:

baS einem als Eigentum geljörenbe

©runbftüd; atteS, WaS einem an be*

wcgltdjen unb unbeweglichen ©ütem bon
Serftorbenen als Eigentum aufaßt: baS

ßrbebeftanb in einem |>auS, ber @rbe
mar ein Setter, bem bie Gürbfdjaft
bon anbeten SerWanbten ftreitig ge*

madjt würbe. — 2113 Seftw. 3. S. : bet

<grb=2lbel, bet etetbte, bet ©eburtS=
obel; =Olmt, baS erbliche 9lmt; -Mn*
tyruä); «Sfoietf; Begräbnis, baS ge*

erbte, baS Q-amilien=SegräbniSj =bered)=

ttgt; -^aü, bet SobeSfaE, bet etnen jum
ßrben madjt; *Setnb, beffen $einbfcl)aft

bom Sater auf ben (So^n übergebt, bet

beftänbige geinb; =$einbfrfjaft, Sobfeinb*

fd)aft; =Solßc, bie natürliche ftolge in
bem Sefitj bet ©ütet unb Söütben;
sSotöcJricg; =St>ffl«r; *Sürft, ©egenfatj

bon 2Bat)l = prft; =gefeffen; bie Mr.
feffenen, bie Sanb* ober ©runbeigen*
tümer, auf eigenem (Srbe fitjenb; =®raf ;

:®ut, 5JI3. *©utct; =#err, £et)enS=.£>err,

Surft; =&of, *©ut; =&un>tgung, bem
(Srbljettn geteiftet; «fftmigreid), ©egen*
fat* bon 2öal)lfönigreid) ; ^rttnl^cit,
erbtidje $ranff)eit; =8anb, baS ererbte

Sanb, baS @rb=9fteidj ; =Saffer, berjenige,

f
Weldjer ein (Srbe, ein Sermögeu ginter=

2lbj.: oljne (Srben; --ißafyt, erblicher

$ad)t, ©egenf. bon 3eit=<padjt; =^rtns,

ber nädjfte (Srbe eines ^ürftentumS;
sSriedjt, überfj.: baS fRed^t ju erben, bef.:

btö 9ted)t ein ©ut $u erben; biejenigen

Sftedjte, meiere jemanb augleidj mit einer

(Srbfdmft überlommt; = 9teia), baS ge*

erbte Üteid); =@affe; =Sd)leiö)er, metd)er

eine (Srbfdjaft burd) ©c^Iic^e, auf kleben*

roegen 3U erlangen fuc^t; =®^Ict«l)erct

;

*©djurb, eine ©c^ulb, meiere auf bie

(Srben übergebt; s@e^er, ber %eftator;

;Scui^e, @rb!ranf^eit; s@taat, @rbtanb;
=<§tütf, ber geerbte ©egenftanb; =^imbc,

bie angeborene, ererbte ©ünbe, bie©ünbe
als menfcpd(je§ Erbteil; beß ^cil, ber

Anteil an einer ©rbfe^aft; Teilung;
:%:f)von; s^ugenb, ©egenfa^ bon (Srb*

©ünbe; =^öerglcir^; t'&evmätfytmd, Se=

gat; Vertrag, ber Vertrag in betreff

einer (Srbfcbaft, auc^ : ein für bie @rben
binbenber Vertrag; *&in$ f ber 3in§ für

ben erblichen SBefi^ eine§ ©ut§. —
erben, tr. : jemanbeS ©üter nad) feinem

%obe betommen, aud) mit ber ©eburt
überfommen; intr. f.: eines (Srbe fein,

bon ifym erben, at§ ein Erbteil ^u teil

toerben. — erbüdj, 5lbj.: fo eigentüm=

lic^, bafc man e§ auf anbete betetben

lann; roaS fid^ bon ben (Sltetn auf bie

ßinber fortpflanzt; einem ©efd)le(^t

eigentümlich ange^örenb ; erb= unb eigen*

tümlid§; bie =fett. — bie ©rbf^aft,
—en: bie 9tad)laffenfcljaft eines SSer*

ftorbenen in Sezug auf bie (Srben; ba~

|er: @— 8=3lngelegen^eit; 'Ütn^pvuä),

=5luSeinanberfe^ung: =3Waffe, bie ge=

famte SSertaffenfdjaft; »©ai^ej = Tei-

lung. — erfcfdEjttftlidj, 5lbj.

etfteben, intr. f. f).: in eine bebenbe,

fc^toanfenbe S3etoegung berfe^t merben,

geraten: bie (Srbe erbebte. — erbet-

teln, tr.: burdj SSetteln erwerben. —
«beuten, tr.: als Söeute erhalten, 33eute

madjen. — =bieten, refl.: fiel) antragen,

fic^ bereitwillig erklären; baS s^ieten.

— -MtUvi, tr.: burd) Sitten 3U er=

langen fud)en; =Mttl\ä), %b\.: maS er=

beten Werben fann; geneigt eine Sitte

gu gewähren. — Gittern, tr.: sum Uu-
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toiHen ober $orn reisen, aufbringen;

bie Erbitterung. — =6Iaffett, intr. f.:

blafe werben, eubljem. : fterben. — -blei-

ben, intr. f.: bleidj, ettoa§ blafj toerben.— -ö nrfen, tr.: getoat)r toerben, feljen,

bemerfen; bie »«licfung. — »blinben,

intr. f.: blinb matten unb blinb toer»

ben; bie »«linbung. — »blüben, intr.

f.: aufblühen, fidt) blütjenb erfdjliejjen

;

übtr. entfielen: au§ tugenbbaften £anb»
lungen erblühen ftiue ftreuben. —
•Borgen, tr.: al§ ein darlegen neunten;

übtr.: entnehmen: feine 33erfe finb er»

Borgte ©ebanfen bon ©oetlje. — »bofen,

tr.: zornig machen; aomig, böfe toerben.— »bötig, Slbj.: fidj $u ettoa§ erbie»

tenb. — =&red)ett, tr. : aufbrechen, ettoa§

33erfdjtoffene3 bredjenb öffnen; fidt) über»

geben, bomitieren: idj mufcte midt) auf
Sie 2lr;inei breimal erbrechen.

bie <£rbfe, — n: eßbare, in «Saroten

road)fenbe $ülfenfrud)t. — 2H§ Seftro.

J. 53. : @rbfen » «aiim ; * «ret ; » «rot

;

«förmig; »groft; »$änblcr; »SWebl;

«3Wu3; :®mote; »Stein, ber erbfen»

förmige #alffinter; »Strand); »©trob;
• »Subbe; @rb$tourft.

bie (grbe, — n: ber lodere, unfdjmad»
t)afte, unberbrennbare Äörber, toeldjer

hen ^aubtbeftanbteil unfereS Planeten
au§madt)t; bann biefer planet felbft al§

SBeltförber; baB fefte Sanb im ©egen«

fatj bon 2fleer; übtr. ba%, toa§ irbifdtj

unb bergänglidt) ift: auf ber (Srbe lies

gen, auf bie (£rbe fallen, übtr. audt):

ju ebener (£rbe toolmen, parterre; bie

Jöetootmer ber (Srbe; auf (Srben: in

ber irbifdtjen Söelt.— 2U§ SBeftto. 3-S8-:

bie <grb»2ta)fe, Diejenige burdt) ben

3JUttclbunft unb bie $ole ber (Srbe

gefyenbe ßinie, um toeldt)e fidj bie (Srbe

täglidt) einmal umfdt)toingt; ber *2lbfel,

5Jlj. — äpfel, in, ober an ber (Srbe

toact)fenbe $rüd)te, bef. bie Aar tof fei:

f. biefe§ ; Arbeit, arbeiten bei ßfjauffeen,

©tfenbatjneuK.; »2fröeiier; »3frt, —en:

bie Wirten ber (Srbe; »artig, 2lbj. : bie 33e»

fdjaffenfyeit ber (Srbe Ijabenb ; »«ob», bie

SBafjn, toeldt)e bie (Srbe um bie ©onne
burdjtonnbert; »«nff, bie(Srbe al§ Äugel

betrachtet; »«eben, bie (Srfdjütterung

ber (Srboberflädtje; =«eere, bie runbe,

rötliche, angenehm • fdtjmedcnbe ^ud)t

einer ^flanje unb biefe ^flanje felbft;

»«efdjreibung, bie @eograpl)ie, bie *8e*

fdjreibung ber (Srbe unb üjrer ßänber;

»«etooönee, ber @rbenbetoolr)ner, ber

SDtenfdt), ber 93etooljner ber (Srbfugel;

»«oben, bie 6rbe al§ fefter SSoben, ber

©runb, auf toeldt)em man fte^t, bie gc»

jamte (Srboberflädje; »«obrer, toomit in

bie @rbe gebohrt toirb, bef. $u artefi*

fdjen Srunnen; »«ranb, —branbe: ber

Söranb unter ber (Srbe; »@ia)el; »@nge,

ein fdt)malcr ©tridt) 2anbe§ jtoifdtjen

jtoei ©etoäffem, ber jtoei Sauber mit»

einanber berbinbet, eineSanbenge; *fabl,

5lbj.: blafebraun, toie troclene (Srbe;

»Sott, ber (Srbfturj, ba§ ^inftürjen einer

ßrbmaffe; »£arbe, j. SB. Oder, bann:
erbfab,le f^arbe; »SIöd)e; $|Iob, Codusa,

Mordella ic; »geboren, irbifdt), an ber

©dtjotte "tjaftenb; »©eift, ber ©nom,
Äobolb; »®elb, ba§ Odergelb; »©crua);

--(«cfdjmnrf, ber erbä^nlidtjeSSeigefc^mQd;

»©efojoff, ba§ unterfte ©efc^ofe, ber

unter^e Seil eine§ ^aufe§, ba§ ^ßar*

terre; »grau, SlbJ.: grau toie (Srbc;

»©ritte, @rbfreb§; »boltig, 3lbj.: mit

@rbe bermifdt)t; »$ars, foffileB ^arj;
»^ö^Ie; »ßiefer, ?Rame niebrtg toad)fen»

ber$flanjen; »Slof?, erbfdt)oEe; »Srum«

ben ; *a$ot)U, erbige 33raunfofjle ; -Sörber,

bie @rb!ugel; »SreiS, ein um bie (jrbe

gebadeter Ärei§, aud): ©rbgürtel; bann:
bie ganje ©rboberflädtje; »ffugel: fo toie

(Srbball; »^unbe, bie ßenntni§ bon
bem 3u ft<mt> bei @rbförber§, bon ber

($ntftet)ung unb SBilbung ber (Srbe, bie

©eologie; »SWoffe; »SWauS, bie f^elb*

maui, audt) : @rbnu§ ; »Keffer, ber Sanb»

meffer, ber ©eometer, ba^er: »anefefunft;

»SWoo«, bai auf bem ßrbboben toac§*

fenbe 5Jloo§; »Webel, toeldjer bicb,t auf

Der @rbe ftcgtbar ift; bie »Oöerflöjbc;

£>l, ba§ ©teinöt; »qßea), 3l3bl)alt: f.

(Slrbljara; »Woun), au§ ber (5rbe auf*

fteigenber 2)ampf ; aud^ : ber 9tame einer

^eilpflanae, Fumaria; »SRetd), bie @rbe

in i'tjrem ganjen Umfang unb S3creid);
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ber (Srbboben; ©rbrübe; = 9*ütfen, eine

fi<§ in bie Sänge erftreäenbe (Srberl)öt)=

ung; *9lutfd); =@aJs, im ©egenfat; anm
2tteerfala; = Sö)oHe; = ©djtoatnm , ber

©djroamm, welker au§ ber (Srbe tüädjft,

T6cf. bie Trüffel jum Unterfd)ieb bom
Baumfdjtoamm; =Sbt*?e; =®toft, eine

(Srfdjütterung ber (Srbe; = ®trtdj, bie

3one, ein Beairf ber (Srboberflädje, bef.

in Beaug auf§ ßlima; =2:««, ber etn=

aetne aufammenl)ängenbe Sänberteil ber

(Srboberflädje; man nimmt fünf @rb=

teile an, nämtid) : (Suroba, Slfien, 2lfrifa,

Slmerifa, Sluftralien ; -SSintel ; =28utm

;

=3unge, ein Stridf) Sanbeä, toeldjeä fiel)

in§ 2Jleer erftreeft; ber @rben=$8ürger:

fo nrie @rbbemot)ner; ba§ =©lütf,

ba§ ©lud, mel^eä man auf ßrben ge=

niefjt; ebenfo: bie :%veube; ba% =2ef>en,

ba§ irbifdje Seben; =SRunb; sGofyn, ein

(Srbenbemofyner, ein *öienfdj, ber nur

für ba§ 3ftbifct)e ©um unb @mbfäng=
lictjfeit l)at; biäjtertfd) : ber 9ttenfd);

:%Qaüev, bitter ifdj : ber 2ftenfdj; =2Somte,

(Srbenluftj =90ßu«tt, ein sterblicher in

feiner $leml)eit unb ©d^toäctje. — etbtg,

Slbj. : erbartig, (Srbe entfjaltenb: biefe

2Jtorctjeln finb erbig; erb^ljaft, =i$t.

erbenfett, tr.: burd) 9cad)benfen fyerbor*

bringen; ausbeuten; =benfbar, 2lbj.:

möa,licl), erbaut ju werben; *benHta),

2lbj.: ma§ erbaut werben famt. —
=btd)ten, tr.: ausbeuten, bid)tenb Jjer*

Vorbringen, erfinnen, bef. Unwahrheiten;
burd) Verfertigung eine§ ©ebid)t§ er;

langen; bie =®ta)tung: ba§ ©ebictjt; bie

gemilberte Benennung einer Süge. —
=bold)en, tr.: mit einem 2)old) tot*

flehen. — Streiften, refl.: breift »erben,

fiel) erfütjnen, fid) unterftefjen. — *brö&*

nett, intr.: erfdultternb , nad)l)altenb

tönen, bröbnenb ertönen. — =broffcln,

tr.: burdj .gerbrütfung ber ©roffel, b. i.

ber Suftrötjre, töten, aufd)nürenb er*

Würgen; bie =2>toffelung. — =brütfen,

tr.: burdj 3)rücten töten, bermdjten;

bie =3rutfmtg»— =bulben, tr.: gebulbig

ertragen, erleiben. — =cifevn, refl.: in

ßifer geraten, tjeftig, toerben; bie =@ifcs

tung, — - eignen, refl.: unvermutet

Wirftidj werben, fidj zutragen; btö

*@tgni3, —ffeS, —ffe: bie mistige Be*
gebentjeit. — --eilen, tr.: eilenb einholen,

erreichen: ber Zob l)at ü)tt ereilt. —
werben, tr.: burdj eine ßrbfdjaft er*

langen. — =fal)ten, tr. : eig. burd) £Jatj-

ren erwerben: ber ^ru^rmann Ijat fidj

manche Wlaxt erfahren; übtr.: Be^

gegniffe erleben; $u ßenntniffen burclj

bie ©inne gelangen: idj l)abe in meinem
ßeben biet erfahren; erbulben: er

mujjte manche Demütigung erfahren;
fagen, fyören, üerneljmen: id^ lonnte noc^

nit^)t§ 5^ä^ere§ barüber erfahren;
ba§ ^ßartiaty: erfahren, beaeic^net bef.

bütty (Srlebniffe, Beobachtung mitÄennt=

niffen bereichert: er ift fel)r erfahren;
-.%af)ten1)eit: ber 23efifc bieler @rfa^
rungen; =Saf>ntng: bie Erlangung bon
^enntniffen, burc§ finnlidje 2Bat)rne^

mung, ober burc^ eigene Beobachtung;

--fabrwngögemäf?. — -fäffen, tr.: faffenb

erreichen, erlangen, ergreifen ; übtr. : er*

griffen werben: e3 erfaßte mic^ ein

©Räuber. — »festen, tr.: burc^ ftedjten

erlangen. — »finben, tr.: etwaä |erbors

bringen, bef. burc^ Berfudje, u?a3 bor-

^er noct) nidjt in ber 2lrt ba War ; ber

--Stnbe«; -euflnberif^ , 3Xbj. : gefc|ic!t,

befähigt 3U erfinben; bies^inbung; bie

@—«=©abe; --Ruaft, bie ©abe, ba% %a--

lent, ßrfinbungen au machen. — =fle^e«,

tr.: burd) bemütigeS Bitten erlangen.—
sfofgen, intr. f.: auf etn?a§ folgen, bef.

al§ eine Sßirtung auf bie Urfadje; ber

'^oIq, — (e)§, — e: bie Sßirfung, bie

olge; ba§ @rgebni§ mit Beaug auf bie

eabfid^tigte 2Bir!ung; *l«>3, 5lbj.: o^ne

Söirfung; bie =lofigtdt; :vei$. — sfov=

betn, tr.: nottoenbig fein, in 5lnfbrud)

nehmen; sforberltd^ , %b\.: notmenbig,

Wa§ au einer ©ac^e erforbert Wirb; bad

=S-otberni« : bie nottoenbige ßigenfe^aft,

btö au eiuem beftimmten 3^ e^ Nötige.

— sforf^en, tr.: burdj ^actjforfcljen &u

erfahren fudjen, unterfud^en, erfennen;

sforf^U^, 5lbj. — --fragen, tr.: burcl)

fragen erfahren, auSfinbig machen. —
»freien, refl. : $redjl)eit ^aben, fiel) fredj

erbreiften; ba§ :%veä)en. — »freuen.
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tr.: frol), fetter matten: ftxeube t>er=

urfactjen; refl.: freute empfinben; erfreu*

liä), 2lbj.: $reube wwerfenb, erregenb.

— frieren, intr. f.: burd) $älte ums
lomnten, berberbt Werben. — -triften,

tr.: frifdj machen, erquiäen, bef.: burdf)

füf)leube ©etränfe: ba§ 33ab gewäljrt

Grfrifd&ung; wir Wollen einige (Sr«

frifdjungen (©peife unb Xranf) ju

un§ nehmen. — 'füllen, tr.: eig. an=

füllen, ganj einnehmen; übtr.: reidjlid)

mit etwa§ berfeljen; boll^ie^en, bott*

bringen; bie sSüuung. — ^gänjen, tt.:

ganj madfjen, ba§ 0-e^lenbe rjinäutrjun,

-fügen; bie Ktiäitftiutg. — rattern, tr.:

fpätjenb au§finbig machen. — *geben,

tr.: eig.: ficr) in jemanbe§ ©eWalt geben;

refl.: fid) gefallen laffen; fiel) überlaffen,

ftdj Wtbmen, fid) Eingeben, feine ^ct=

gung befriedigen; al§ fjolge fyerbors

gefjen; ftdj zutragen; bal ^artij. al§

Slbj.: gemeint, gewibmet, geneigt, 31190=

tf)cm; ba§ heften; bie =©c&cu(;cit: bie

Neigung, bem anbern ergeben, b. Ij. : ge;

fällig, xugetr)an $u fein; ba§ -(öeöitiS:

bie ftolge, ba§ 9tefultat; bie *(öe&tmg:

t>on ber Ergebung in ba§ ©d()idfal, bef.

al§ göttl. äöißen. — ^ge&en, tr.: burcij

©ef)en erwerben, erlangen: ber SSote

ergebt ficlj feinen (Srwerb; refl.: fidj

burdj ©el)en Bewegung machen: iä)

muf$ mid) Ijeute im freien ergeben;
übtr. wiberfar)ren, fic§ befinben: e3 ift

mir fdjledjt ergangen; befannt ge=

madjt werben: e§ tft eine neue 23er*

orbmtng ergangen; gefdjefycn laffen;

erbutben: er läfjt aüe§ über fiel) er*

getjen. — =gieWg, 2lbj.: reid)lidj, au§=

giebig; bie *©te&igfeit. — =gief?en, tr.,

refl.: eig.: au§giefjen: feinen 2lu§flufj

baben, au§ftrßmen; übtr.: fidj weitläu=

fig au§fpredjen; t)iele äöorte machen;
ba§ =©ieftett; bie =©ieftung. — *glän*

seit, intr. t).
, f.: im ©lanj erfdjeincn,

leudjten ; tjell glänzen. — =gliU)en, tr.

:

glühen machen; intr. f.: glüf)enb wer*

ben; übtr.: bon lebhaften, Warmen (Snu

pfinbungen burdjbrungen werben. —
:göi?ett, tr. , refl.: lebhafte $reube er=

regen, ein gro§e§ SBorjtgefallen erweden;

bie s©ö<jung; *göi$ndj, Slbj.: Wol)lges

fallig, erfreuenb; bie =©öi?Iid)ftiU —
»grauen, intr. f. : alt, grau werben ; Don
©rauen ergriffen werben; grauenb er«

bangen. — »greifen, tr.: mit einem ©riff

feftncr)men, überl). feftt)aXten ; überrafdfjen,

ertappen: man t)at ben £>ieb auf ber

Xfyat ergriffen; übtr.: benutzen, ges

brauchen, anwenben, in Sottjug fetten:

man mu§ fräftige SJcafcregeln bagegen
er greifen; bie -GJreifung;ba§«©riffen=

fein. — ; grimmen, intr. f.: in einem
t)ol)cn ©rab sornig Werben. — »grü*

fccln, tr.: burd) *Kad)benfen, ©rübeln
Herausbringen. — *grünben, tr.: ben
©runb eine§ 2)inge§ erforfdjen; übtr.:

bcutltd) begreifen; »grünMia), 9lbj.:

©egenf.üon unergrünblid^ : ©otte§ 2ßei»=

Ijei't ift uuergrünblidO , tft nid^t 3U er*

forjdjen. — ber =®nft, — ffe§, — güffe:

bie ^anblung be^ örgie§en§, ber 5lu§=

flitjj. — =^aöen, 5lbj. : über bie Oberfläche

ierborragenb; ^oc|; an 2Bürbe unb
Wlatyt überlegen; burdfj Xugenb fid^

au^eicljnenb ; bie ®— l>eU: bie erhabene

S3efd)affen^eit eine» 2)inge§, eine? 3Jlens

fc^en ober einer ^anblung; eine übet

bie Oberfläche Ijeröorragenbc ©teile. —
galten, tr.: fortbauern, unb aud) bas

gortbeftefyen beWtrlen: ©ott möge i^n

nod) lange erhalten; fid^ burc| 21m
galten an etwai bor bem §att fidlem:
er fann fidj bor 9Jlübigfeit faum auf

ben §ü|en erhalten: für ben Unter;

l)alt, bie ßeben§bebürfniffe forgen: er

foll fünf Äinber erhalten; ber Sei*
berbni§, ber Fäulnis wiberfteljen, fon*

ferbieren: um ^leifd^ geniefjbar au er«

galten, mufe e» auf (5i§ gelegt Wer-

ben; befommen: id^ ^abe no4 feine

9iadjrict)t erhalten; ba§ galten; ber

kalter; bie Haltung. — -Ijmtbeln,

tr.: burd^ «gjanbetn an fid§ bringen, ers

langen. — -Jjängen, tr., refl.: burd)

Sluf^ängen töten; ber -- hängte. —
Darren, tr.: ^arren, bafc etwaä tomme.
— =i)hrtcn, intr.: Ijart Werben; tr.:

^art madjen; übtr.: beweifen, beftütigen;

bie Härtung. — -fjofe^en, tr.: burd^

ober in ber ©dmeUe befommen; burd)
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©eidjtoinbigfeit erlangen, Ijafdjenb er;

greifen. — etilen, tr.: in bie £ölje

ijekn, aufwärts Ijeben: ber Slbler er =

t)ebt fidj l)odj in bie Süfte; übtr.: fer)r

rühmen, f)erau3l)eben; 2lnfel)en, eine

2Bürbe erteilen; anfangen, entfteljen

laffen: ein ©efdjret ergeben, feine Stimme
ergeben; in Empfang nehmen: ©elb er*

Ijeben ; emborfdjauen : bie Singen ergeben

;

feinbfetig Wiber jemanb l)anbeln: $lage
wiber tfjn ergeben; refl.: auffielen, auf;

fteigen, emtoorbewegen: e3 erl)ob fidj ein

Sturm; fybenb, 2lbj.: mtt Söürbe,

feierlich; *lEie&Hdj, W)\.: Widjtig, be=

beutenb, beträd)tlidj , ben Slusfctjlag

gebenb; bie <&—leit; bie =£e&nng, —
--f)titaUn f tr.: burdt) Beirat erlangen,

erwerben. — ^effdjett , tr.: erforbern,

notwenbig madjen. — 'fyeitevn, tr.:

fetter, Ijell matten (com Fimmel); refl.:

Reiter, aufgeflärt »erben; bie =$ette=

rmtg. — fetten, tr. : Ijett matten, auf=

gellen; intr.: beutlidj, begreiflich Wer=

ben. — sljeudjeln, tr.: burclj <£>eudjelei

erlangen. — Vitien, tr.: in aßen %ä--

len ifeife machen; «^i|e oerurfadjen;

übtr.: in (Sifer bringen, aomig machen;

fyeife werben, in Gsifer ober 3orn gera;

ten; bie ^tyung. — hoffen, tr.: mit
t)offenber©el)nfud)t erwarten.— =$öljen,

tr.: Ijöljer machen, in bie .giöfje ridjten;

übtr.: mel)r äöürbe, 2ttadjt unb 2lnfet)en

erteilen; oermetjren, Oergrößern; ba§
=$öl}ett ; bie «döfjung. — -Ijolcix, refl.

:

neue Gräfte fammeln; Wieber 5ltem

fdjöbfen, 3U fiel) fommen
; fidj aufheitern

;

fidj btä, ma§ einem feljlt, irgenbwo t)o--

len: fiefj 9tat§ erholen; fd)ablo§ Kjal*

ten: idj Werbe mid) an üjm erholen;
entnehmen, traffieren: id(j Werbe mid) für
ben SBetrag brei 9ttonat nad) Ijeute auf
Sie erholen; ba§*£o*en; bie Solang.— työven, tr.: ®el)ör fdjenfen; übtr.:

@rbetene§ gewähren: ©Ott Ijat tl)n er«
l)ört; bie Körung. — =innern, tr.:

einem etwa? in§ ©ebädjtm§ aurüdrufen;
refl.: fidj etwad in§ ©ebädjtni§ rufen,
be§felben wieber geben!en; fi<| entfinnen;
-itmetliü), 2lbj;.: woran man fid) er=

nuert; bie >3mtermtg: baZ 3urüä;

ben!en an Vergangenes; ba§ <g— 8*

Schreiben: ber 5Jiai)nbrief; ba% <g— 3=

SBermögen: bie $raft ber (Seele, fid} an
etwa§ ju erinnern. — =i<tgen, tr. : burd)

$agen erlangen; übtr.: burd) eifrige

SBemüljung befommen. — 'falten, intr.

f.: falt werben; übtr.: fterben; bie

Spaltung, — -- fö Jten, tr. : falt machen

;

3um *ftad(jteil ber ©efunbl)eit falt Wer*

ben; bie Gattung. — stampfen, tr.:

burd) kämpfen erlangen. — *fanfen,

tr.: blofte SSerftärfung für faufen; übtr.:

burclj ©elb gewinnen, burdj SBeloljnung

3U etWa§ bewegen; befielen; ba% ^au=
fett; zfäuflia). — =Unnf>av, 5lbj.: toa%

erfannt Werben fann; Zeniten, tr.: burdj

bie (Sinne wafymefymen, buref) 3Dlerf=

male t>on anberen S)ingen unterfc^eiben,

ßenntni§ toon etwa§ gewinnen: er =

!ennft bu tyn nid^tl er ^at midj nic^t

Wieber erfannt; ben SSogel er!ennt
man an ben Q-ebern; ein Urteil fällen,

bef. ein geri(Jtlid^e§ , einen Sluäfprud)

t^un: $u IRed^t er!ennen, Wa§ 9iedt)=

ten§ ift; banfbar gebenfen: ic^ erlenne
feine ©üte; bie Nennung; 'tetintlia),

9lbj.: totö mit ben ©innen Wal)rge=

nommen Werben fann, ertennbar; em=

^)fangene§ ©ute erfennenb unb in (Sr=

wiberung bon ©utem, burd) Vergeltung
banfbar äufeernb : er ift faum e r f e n n t -

lid), fo l)at i^n feine ßranfljeit ent=

ftellt; fieiftfe^rerfenntlid^;ic^ Werbe

Slmen fc^on erfenntlid^ fein; bie

(g— Jett: bie@mtofinbung unb 5lufeerung

be§ S)anf§, beß al§ anerfennenbe 6r=

Wiberung be§ ©uten ©ereilte; bie

--Kenntnis: bie pl)igleit be§ ©eifte§

etwa§ ^u erlennen, einpfe^en, bie felbft*

t^ätig in etwa§ einbringenbe Kenntnis,

gleich <5—Vermögen; beß Kenntnis

:

btä geförod^ene, gefäate Urteil, bef. btä
ricbterlid^e.

ber <£tfer, — §, ÜR3. uü.: ein ljerau§;

gebauter, Oorfte^enber Seil eine§ |jaufe§,

mit ^enftern gum 5lu§fc^auen, ber 511=

tan; ba§ @— =genfie*; 5^ s<stU6c; ba§

etfiefett, tr.: erlefen, torüfenb erwählen.— klären, tr.: auslegen, einen flaren
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SBegriff bon einet &ai$e machen ; burct)

Sßorte beutlidt) beftimmen; 2luffdt)luf3

geben, fidt) beutlidt) au3fbredt)en ; beraub*

ten: idt) erfläre it)n für einen fd)tect)ten

2Jcenfdt)en; bie (SrHärung : b. Definition;

«Här&ar; «Härltdj, Slbj.: toaä erllärt

toerben !ann. — «Hetftta), 9lbj.: %u--

reidjenb, hinlänglich, beträct)tlidt). —
«Hettern, tr.: burdt) ßtettem erreichen:

er t>at ben ©ibfel be§ 33aume§ erflettert.

— klimmen, tr.: toie erflettem. —
«Hingen, intr. f. : ertönen, au tönen an*

fangen. — klügeln, tr.: burdt) klügeln

tjerauäbringen. — «foren, 3lbj.: erfeljen,

au§ertoäl)lt, $art. bon erfüren; ©to.:

id) erfüre; S3gt).: idj erfor; Äonj.: id)

erföre. — =*ranfen, intr. f.: frauf toer«

ben ; bie -ftronfnng. — «turnen, refl.

:

fidt) erbreiften; mit Äü^nt)eit unternelj:

tnen. — «funbigen, tr.: erforfcljen, refl.:

Äunbe Don ettoaS a" erlangen fudt)en;

bie «ffrtnbigung. — «lünfteln, tr.: burdt)

Äünftetei fjerborbringen; bie fünfte*
lung. — «lafnnen, intr. f.: lal)m toer«

ben; übtr.: bie $raft Verlieren j bie

«Satymung. — -langen, tr., eig. : bt3 an
eine ©adtje langen, fie erreichen; übtr.:

an biefelbe fommen, fidt) berfelben nähern,
fie erreichen, burdt) 93emüt)ung ob. Sitten

fie erhalten ; bie «Sangung. — ber «Saft

:

bie Verfügung, 33erorbnung, ber 33e«

fct)eib; «laffen, tr.: bon fidt) laffen, er*

gefjen laffen: ein *Dcanbat erlaffen;

einem ettoa§ erlaffen: i^n bon ber&er«
binblidjfeit frei erflären; bergeben: bie

©ünbe, eine 5Pftidt)t erlaffen; bie «2af«

«fung; «läfflia), 3lbj;.: toa§ erlaffen

toerben fann. — «lauften, tr.: augeben,

geftatten, betoiHigen; bie «SaufcniS: bie

©eftattung, bie Söemittignng; «lauüt,

9lbj.: geftattet, bergönnt, zugegeben. —
*laud)t, Slbi.: für burd)laudt)tig , ietjt

nur in ber Titulatur ber 3teid)§grafen

:

f. $>urd)laud)t. — -laufdjcn, tr.:

Ijeimlidt) beobachten, um ettoaä au er«

fahren. — -läutern, tr.: begreiflich

machen, umftänblidt), bef. burdj SSeifbiele

erflären; ba§ «Säutero; bie «Säuterung.
bie <£vfc, — n: audj (Hier, (Slfe: ein

bufenäfynlidjer £3aum, Betula alnus. —

3ll§ Sftto. a-55.: ber @rlen«»aum; «»ufa);

«SHnf, ber £eifig ; '$oly, =3:eiö) ; bagegen

@rl«ftönig.— erlen, 5lbj. : auö (Srlentjola

gemacht, bon ber (Srle, baau gehörig. —
ba§ ©rli^t: eine ßrlenbflanaung.

ctltben, tr., eig.: bi§ au etuer geroiffen

$eit leben; übtr.: im ßeben, toatjrenb

beg ßebenä Erfahrungen machen; ba»
«Se&en, ba§ «Se&niS, — ffe: ettoaä, ba§

man erlebt. — =lebincn, tr. : lebig, leer,

frei machen ober toerben, fertig madjen:

idt) mufj bie Slrbeit t)eute er leb igen;
baB «gebigen ; bie =Sebtgung. — biegen,

tr.: getoaltfam töten; Einlegen, be,}at)«

len, entrichten; bie Regung. — «leid)«

tern, tr., eig. u. übtr.: leidjter madjen,

bon einer 93efdt)toerbe ober Saft befreien;

ba§ «Seidjtern; bie « Seidjterung» —
-leiben, tr.: gebulbig ertragen, fid) ettoa»

gefallen laffen. — «lern&ar, 2lbj.: toa3

erlernt toerben fann, au erlernenb;

fernen, tr. : burdt) Semen fidt) aneignen,

lernenb ertoerben; ba§ =8crnen; bie

=Semung. — *Iefen, tr.: unter me^re^

ren ©egenflänben au^toä^len ; ba§ ^art.

al§ 3lbj.: boraüglid), augertoä^lt. —
-leurtjten, tr.: eig. fet)r t)eE, lidjt machen;

übtr.: mit ©infiftten begaben, aufflären,

audt) refl.: ^ell toerben; baä *8eud)ten;

bie =t'cud)tunn. — =Iicgcn, intr. f.:

itnterliegen, aum Opfer fallen.— •ttfra

tr.: burc^ ßifl erlangen. — «logen: f.

erlügen. — ber =Söö; ber eingenom-

mene 35etrag, ba§ eingenommene (&äb.
— =lüfd)en, intr. f.: eig.: auälöfdjen;

übtr.: unfe^einbar toerben; aufhören ju

fein, gültig au fein; ba§ «8öfd)en. —
=Iöfen, tr.: bon einem Übel loämadjcn,

befreien, bef. in ttjeolog. ©inne bon ber

©träfe ber ©ünbe befreien; auclj: ©elb

einnehmen; ber -Sö§, »Safer t ein 61=

löfer, bef. ber ^etlanb; bie sSöfung:

btö ©rlöfen; ®— «--©tnnbe; --äöerf, —
*Iud)fen, tr.: burdt) Sift au erlangen

fudjen. — «rügen, tr.: aU eine Süge

erfinnen, toobon nur bfö ^ßart. erlo«
gen üblidj ift. — «luftigen, tr., refl.:

fidt) bergnügen, fiel) luftig machen. —
«mädjttgen, tr.: 2Jcadt)t einräumen,

SßoHmac^t erteilen; refl.: fiel) 2Jcadt)t au
n,
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ma|en ; baZ ermächtigen ; bie =SNäd)ti=
|

gung. — »mahnen, tr.: burdj ©rünbe
pr ^PfCid^terfüttung 31t bewegen fudjen;

ba§ =Wlai)nen; bie =2)JaI)uung. — =man=
geln, intr. lj.: fehlen, mangeln, abgeben;
nidjt unterlaffen; btö hangeln; bie

=2Jiaitge(ung, — -mannen, tr., eig. : fidj

al§ 2J£ann geigen; übtr.: neue Äräfte
befommen unb anWenben; ba§ »attan»

nett ; bie =2ttannuug. — =mäf?igen, tr.

:

Bef. in ber geridjtl. ©pradje: bie Soften
mcberieren, oerminbern; btö »attäfcigen;

bie »ättäfctgung, — -matten, tr.: matt
machen, Werben; ba§ »Statten; bie

=ilV«ttuug. — »meffen, tr.: auemeffen;
übtr. : beurteilen, überbenfen, überlegen,

erwägen, einfe^en, begreifen; ba§ »a«ef=

fen; smefjtta), 2lbj[.: wa§ ermcffen wer=

ben !ann. — »mitteln, tr.: au§finbig

machen; bie Mittelung. — =mögHa)en,

tr.: möglidE) machen; bie =awöglin)ung»
— smarten, tr. : geWaltfam töten ; ba§
=3Jiorten; bie =2ftortung. — »nrnben,

intr. f.: mübe madjen; übtr.: läftig,

werben; mübe Werben; baZ - aftüben;

bie »Sftübung. — »muntern, tr., refl.:

eig. : munter madjen ; übtr. : aufmuntern,
oergnügt, lebhaft madjen, 3U größerer

2Jt)ätigfeit antreiben; ba§ »SWuntem;
bie »Schmierung. — »mutigen, tr.: be»

leben, 3Jlut einflößen; 3Jlut fäffen; baZ
»SOiuttgen; bie »Sftutigung. — »näijren,

tr., refl.: 9tal)rung geben, ben Seben3=

unterhalt berfdjaffen; ba§ »SRäfjren; ber

=9?äf)rer; bie -Währung. — -nennen,

tr.: unter mehreren fingen namentltd)
3U etwaä befttmmen, erwählen; bie

Nennung. — »neuen, tr.: neu madjen,
ein neueä 5lnfet)en geben; ba§ »SReuen;

bie »Weitung; fiel) »neuem, tr.: wieber

neu Werben, Oon neuem beginnen, wies

bereden; ba§ »feuern; bie »Neuerung.
— »niebern, »niebrtgen, tr.: niebriger

rnadjen, tjerabfetjen ; refl.: fidj feiner

Söürbe begeben; fid) l)erablaffen; ba§
»fiebern, -%liebrtgen ; bie »Sfcteberung,

»Sftiebrtgung.

€£?nft: Eigenname, ber Slrbeitfame, ber

Iföeftrenge.
— ber @rnft, — (e)§, ot)ne

2%: bie wirttidje, Wafjre (Sefümmtg,

ber ©egenfajj oon ©d^erj unb £eiterfeit;

bie 33etjarrltd)feit, ber@tfer, bie (Strenge:

ift e§ (Srnft, 3§x Gruft? ; in allem (Srajt;

aHe§ (Srnfieä.— ernft, Slbj. : ftreng, bes

bäcfjtig, bie Wat)re ©efinnung jetgenb,

im äufjern oerratenb : bie ernjle üUliene,

ba§ ernfte SBene^men. — »Ijaft, Slbj.:

©ruft l)abenb, aeigenb; bie =#aftigfeit.

— =«a), 2lbj[.: mit ©ruft: td§ warne
bidj emftlidfj.

bie ©ritte, — n: bie jä^rlid^e (Sinfamm=

lung ber $elb= unb ©artenfrüdjte unb
ba§ (Singefammelte; audjübtr.: auf(Sr=

jeugniffe be§ ©ewerbfleifje§ unb auf

geiftige. — 2113 SSeftW. 3. SS.: --geft;

=®ranj; »Sieb; ^Wltmat, ber Sluguft;

»Sag; »äöagen ?c. — =en, tr.: (Srnte

galten.

cntüd)tctu f tr.: nüchtern machen; bie

=9Jün)teimng. — =ohttn, tr. : eig. burd^

©ewalt ber äöaffen in feinen Sßefi^

bringen, einnehmen; übtr.: gewinnen,

ein |)er3 gewinnen, fic^ geneigt mad^en;

ber =Dfcever; bie =Onerin; bie >£>f>e=

rungt ba§ Erobern: eine ßolette get)t

auf Eroberungen au§; @— $--®eift;

s^rieg. — »öffnen, tr.: offen madjen;

ben Anfang machen, beginnen ; mitteü

len; refl.: fid^ entberfen; ba§ =jfeffnen;

bie =Öffnung, — en: bie Mitteilung, bie

^lad^ri^t. — =crtern, tr.: unterfud^en

unb entfdjeiben, auSeinanberfe^en ; ba§

s&etetm; bie =£>rtetung.— =piä)t, 5lbj[.:

fe^r begierig, erljitjt, oerfeffen auf etWa§.

— Reffen, tr.: eig. burd^ treffen er=

galten; übtr.: ersWingen; ba% Steffen;
bie =^5reffung» — =$>*o&en, tr.: burd^

SSerfud^e bewähren ober erlennen, aud)

erWeifen; ba§ $art. al§ 5lbj.: =pvobt,

bewährt, gebiegen. — -quiaen, tr., refl.

;

neu beleben, burd) eine Labung erfrifdjen:

sauitflia), tttttrfenb, 5lbj.: (Srquidung

gewä^renb, erquiclenben 2öefen§; bie

sjQutctung: ba§ ßrquidEen, etwa§ 6r=

quic!enbe§. — =t:oten, tr.: burd^ 9taten

herausbringen; erforfd)en; =vatf>at; ba.%

=$Ratem — »regen, tr.: aufwärts in

^Bewegung bringen, aufregen; entfielen

machen, IjerOorbringen: einen Särm er=

regen; ba§ =f»egen; bie »9teguug. —
12
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erretten, tr.: an ettoa§ fynanrcidjen,

erlangen; übtr.: too^in gelangen; =reii|.-

bat, 'Jtbj. : toa§ errettet toerben fann;
ba% =SReid)en ; bie =SRctdjung. — netten,

=remten, tr.: int leiten ober kennen
einholen, erlangen. — =retten, tr.: bon
einer ©efafjr oter 9lot Befreien; ber

fetter; ba§ Letten; bie -Rettung;
tvettbat, 5lbj.: $u retten möglidj; bie

'WettbavUit. — -rttöten, tr.: aufrief
ten, ftiften, bodt) nur übtr.: einem ein

2)enfmal errieten. — fingen, tr.:

eig.: burd) fingen erhalten; übtr.: burdt)

S3efdt)tr>erlid)fett ertoerben ; ba§ fingen;
bie oKmgmtg; bie =Wungrnfd)aft: bfö
burdj Slnftrengung (Srtoorbene, ba§ @r=
rungene, 3. 33. : btö bon (Seeleuten toät>

renb ber 6t)e (Srtoorbene, auet): ba§
politifdt) erfämpfte ütedt)t. — --töten,

intr. f., aud)f).: rot, fdt)amrot werben;
ba% =9lötett. — =fättigen, tr., refl. : fatt

madjen unb fatt toerben; übtr.: einer

©adje überbrüffig toerben; sfättltd),

5lbj.: toa§ fatt gemacht toerben !ann. —
ber ©rfafc: bie Söieberljerftellung , bie

Vergütung; ber -mann: ber ©tettber=

treter; =3Wannf^aft; --mittel; «Seifhittg.

— 'faufen, intr. f.: in einem flüffigen

Äörper umlommen; =fäufen, tr.: er=

faufen madt)en, ertränten; bie Häufung,— -fäatyttn, tr. : burdt) ©dt)ad)ern an
fidt) bringen, erfjanbetn. — =fcf>af?en, tr.

:

ettoa§ urfprünglidt) , ober au§ nidt)t§

fyerborbringen ; burd) eigene fdt)öpferifdt)e

ßraft entftefjen madtjen; ber - Straffet;

bie :§djaffting. — --Wallen, intr. f.:

laut unb tocitljin ertönen; übtr.: be=

fannt toerben. — -ftfjarrcn, tr.: burd)

©dtjarren äufammenbringen, ergeben. —
=fd>aucn, tr. : burd) angeftrengte§ ©etjen

toat)rnet)men; erbüden. — = fd>eitten,

intr. f.: übert).: bon fingen: fict)ibar

toerben; gegenwärtig toerben, ftd) fefjen

laffen; erhellen; ba§ = Gdjehten; bie

-Srfjcimutg. — ^tf)ic??cn, tr. : burdt) einen

©dt)ufj töten, totfdt)iefjen ; bie =Sdjtcf?ung.

— :fcfjlaffen, tr. : fdjlaff (abgefpannt)

toerben unb madjen; übtr.: fdjtoädt)en;

ba§ =Srf)Iaffe«; bie =«d)lrtffuitg. —
--fdjlagen, tr. : burdt) ©plagen töten. —

=fd)let$en, tr.: burdt) Sift $1 erlangen

fudjen; burdt) unrechtmäßige 2Jlittel er=

toerben; bie =2cf)lcirfning. — :fd)lteftett,

tr., eig. u. übtr.: auffdjtiefjen; fid) öffnen,

fidt) entbeden. — =fd>metdjeht, tr.: burd)

©djmeidt)eln erlangen. — -fänapben,
tr.: fd)nabbenb auffangen; erf)afdt)en. —
sfdjöjjfen, tr.: eig. auefdjöpfen , burdt)

©djöpfen leer machen; übtr.: an Äräf=
ten, Vermögen u. bgl. leer madt)eu;

ferner: alle» fagen, toa§ bei ber @r=
ftärung bon einem ©egenfianb ju fagen

ift; =fd)ö$>flid), 2Ibj., eig. u. übtr.: toa»

•ju erfdjöpfen ift; bie =3d)ö$jfH«g. —
greifen, tr.: ©dtjred berurfadjen , in

©Freden fetjen: bu crfdt)redft mid);

intr. f.: in ©djreden gefegt toerben;

©dt)recf empfinben: bu erfct)ridft; audt)

refl.:idt) crfc^redemicfybaysSdjrecfen;
*fdjtecfltdj, $bj;.: toa§ ©dt)reden berur=

fadjt; fefyr, in einem f)ot)en ©rab: er

ift erfdjredlidt) bumm; =f^torfcn, beß
5ßart. bon erjdjreden: idt^ bin fetjr er=

fctjroden, in ©ctjred geraten; bie

= 2rinorfcnl)cit. — füttern; tr., intr. f.

:

burc§au§ in eine jitternbe SBetoegung

berfe^en; übtr.: in eine heftige ©cmütö=
beioegung fc^en; ferner: Sadtjen erregen:

ba% 5tüerdt)fett erfdt^üttern; =f«^üttetnb;

ba% :&ä)üttevn; bie -Sdjüttentug. —
=f^t»a^en, tr.: burdt) ©dt^toa^en ertans

gen. — =fcl)h>eren, tr., bef. übtr. : fdjtuer

madtjen; ba» -&ä)tocven; bie=8^tocmng»
— -frijmtmmcit, tr.: fc^toimmenb erreis

dt)en. — =ft^U)ingcn f tr.: fict) bi§ an
ettoa? fdt)toingen; mit 2ttiif)e erlangen,

getoinnen, befonber§: eine (Mbfumme;
sf^totnglis^, 5tbi.: toa§ mit 2Rü^e aufs

zubringen ober ^u getoinnen ift; ba§

-«(tjjüiHgcn.— =fef)cn, tr., eig. : erbüden,

mit ben 2lugen getoa^r toerben; übtr.:

mit bem SSerftanbe toa^rne^men; er*

toäfylcn, au§toä]t)len; ba% sSe^cn; --\i<h,t-

lirfj, 2tbj.: mit bem Sluge unb bem
SSerftanbe toa^rnet)mbar, toa§ erftcjtlidj

ift. — sfc^nen, tr.: fef)nlidj toünfc^en;

btä --»eilten; -jebn't, ebenfo =fcufscn:

feufsenb t)erbeitoünfcljcn. — =fe^cn, intr.

"t).: an bie ©teEe einer abgegangenen

©act)e fetjen, bef. Soften bergüten, er=
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flotten; bet (Srfai?, bie =@eijttttg: bie

33etgütung, SBiebererftattung; =fe^ltdj,

=fepar, 21b}.: toa» erjetjt Werben fann.
— =fid)tltrf):

f. erfepen. — sfingett,

tr.: fingenb, burd) ©ingen erwetben.—
=fttttten, tr.: burd) ;ftad)benfen ljetau§=

bringen, au§finnen, erbenfen; erbieten;

ba% spinnen; =fittttHd>, Slbj.: toa§ er;

fonnen Wetben fann. — =ftt?en, tr.:

butdj ©ifeen etWetben. — =faäljett, tr.:

burd) aufmerffame§ ©djauen entbeden.— Spaten, tt.: butd) ©batfamfeit et*

übrigen; übtt.: überleben: bn l)ätteft

bir ben Serbrufj erfbaren lönnen; baZ
Spaten; bie -Störung; ba§ -&pat=
ttts, —ffe: ba§jenige, WaS erfbart Wirb
ober ift; bie :®patni$i bie (Srfbarung.— -\pxitfan, intr. f., eig.: in bie <£öf)e

fbriefjen, Wad)fenb Verborgenen; übtr.:

nütjlid) fein, fegen§reidj, gebeifyüdj fein;

^pvieftlUf), 2lbj.: nütjlid), gebeitjtidj.

—

=j$mttgett,
f. f bringen. — -ipüvem

f. auffbüren.
etft, @W. bet $ät unb Orbnnng: bie

fyödjfte ©tufe bon el)e; mit bem £on,
eig. für: awerft, am, gum erften, füt§
erfte, anfänglich, borljer, übert). für:
efjet; ofjne %on, übtt.: für: nidjt eljer

al3; nidjt meljr aU; nidjt weitet aU.
Oft bient eeft aud) Hofe #\m ^ftadjbrud

:

nun wirb bie ©ac^e erft fdjlimm wer;
ben. — bie <£rft, — en: in ber, füt bie

fötft, ftatt anfang§.— 3U§ «Bcftt». 3. SS.:

bie (Srftge&ttrt, ba% guerft gebotene

ftinb einet (Stje, bie erfte $rud)t; ba%
@eftgeöttrt§red>t, bei (Srbfdjaften ?c. —
ber, bie, ba% eefte, (Sw. u. €rbnnng§=
^atjlw.: Weld>e§ mit unb ofyne ©ubft.
bon fingen gebraust wirb, bot melden
lein anbere§ ifyrer 5lrt ift, e§ fei ber

«Seit, bm Ort, bet Söütbe obet bet

Drbnung nad): bet etfte 9tteufdj; bie

erfte 2)orftettung; baZ etfte $inb; ba§
erfte 3RaI, jum erftenmal; ba% erfte,

toa» id) fjöte; ber erfte befte; bet ©rfte

be§ 9Jlonat§, aber: ber erfte Üttai; bet

@rfte in ber ßlaffe; bie (Srften werben
bie Seiten fein ; wenn bon gtoei ©ingen
bie Siebe ift, fagt man aud) etfteeen

mit unb oijne Sirtitel, im ©egenfafc be§

leiteten ; ber 6t ft gebotene; bet etfte

SJienfdt) ; bet etftete Ijat ben SSotjug.

— erften«, al§ 2lbb. u. SSeftimmung§=

3al)lw.: beaeid)net bie 2lufetnanberfolge

bet s
Jteilje nad) : erftettS (füt auerft) bet=

lange id) ©efyotfam unb bann ?c. —
etftliä), 2lbb.: erften§, ^uerft. — bet

<g— Itttg, — (e)3, — e: ba§ bet Sät nac^

@rfte einet 5ltt, bet guetft ©rfc^einenbe:

bie ©d§neeglöc!d|en unb 23eilctjen finb bie

@tftlingebe§grüpng§.— 9U§23eftto.

5. 35.: @-8--2lt6ctt; ^rurne p^eefurfj,

etftatfen, intr. f.: ftar! werben, eig. u.

übtr.; baZ statten; bie =Statlnng* —
sftateett, intr. f.: ftart madjen, ftart

toetben; bet =®tavvtt; ba§ Statten;
bie =@tattuttg. — 'ftatten, tt.: etfetjen,

Wiebergeben; abflauen, erteilen; jemanb
33eridjt etftatten; ba§ statten; bie

--&taitnns. — =ftamtctt , intt. f.: fid)

im Vöc^ften ©rab Wunbern ; baZ =<Stau=

nett; --ftamility, 5lbj., 2lbb. : in ^ol)em

©rab, fe^t. — =fte^en, tt.: burd) ©teeren

töten. — =fte^en, tt., eig.: auffielen,

auferfie^en; übtt.: Ijerborlommen, ent=

fbringen: e§ ift eine ^flanje barau§

erftanben; burc^ Sfletjrgebot in bet

9lu!tion an fidj bringen; bie :©tei)uttg*

— =ftetgcn, tt.: bi§ auf bie oberfte

glädje fteigen; übtt.: etlangen: et fyat

bie pc^fte (Sljtenftufe etftiegen; fi(§

et^eben; au§ ber Siefe fteigen; babon:
-fteiQbav, -fietglitf», 5lbj. — sftet^ett,

intr. f.: bafyin fterben, langfam auf=

^ören: ba§ Söott etftitbt mit auf

bet gunge. — sfttrfen, intt. f.: butdj

Mangel an ßuft fterben, eig. u. übtr.:

burdj Betäubung ber ßuft töten; untets

brüden, bämbfen; bie =©ttrfttng. —
=ft*e&ett, tt.: butc^ ©tteben etlangen:

ba% =®tvef>en* — =ftterfett, teft.: fidj

au§be^nen; bi§ ju einem gewiffen Q\&
teidjen ; bie ^ttetfuttg.— -fteettett, tt.

:

butd) ©tteiten etlangen. — =ftuttfctt,

5ßart.: übelriec^enb geworben; übit.:

etlogen. — =ftit*ttten, tt.: mit ©türm
erobern; ba% sStättttett ; bie =8türtnuttg*
— --fttdfjett, tt.: um etwas bitten; ba§
;©ttt^en. — Wappen, tt.: fdmett etgteifen

unb fehalten; ba§ Sapptn. — teilen,

12*
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tr.: mitteilen, geben, einem etwa§ ju

teil Werben laffen; ba§ urteilen; bie

eSciiuitj}. — 'tönen, tr.: einen Xon
Ijören laffen; intr.: Ijörbar werben; bo§

s^ötteit.— 'töten, tr.: ganj tot madjen;

übtr.: gänjlidj vertilgen, au§rotten; bie

sStftimg. — ber =$rag, — (e)§, — träge:

ba§, toa§ eine <5ad)e, bef. ein ®runb=
ftücf einträgt, ber 9Zutjen, ber ©ewinn

;

audj: ba§ ^tägttig; =tragett, tr.: eig.

bi§ au (Snbe tragen; übtr.: erbulben,

aushalten; =ttägH#, W\.: 9lu£en, ©e^

Winn bringenb; toa§ 3U ertragen ift;

leiblidj, aiemtidj gut; -tragbar: wa§
ertragen werben lann. — -tvänten, tr.

:

ertrinfen madjen, erfäufen: er ertränfte;

er l)at fid), man f)at iljn ertränft;
bie :£ränrtmg. — »treten, tr. : $u %obe
treten, bernidjten. — sttrtnfen, intr.:

im Söaffer umfommen, erfäufen: Ijilf

mir, idj ertrinfe; er ertrant, ift er;

irunfen. — 'trotten, tr.: burdj %xo%
erregen. — =üfcrigett, intr. f).: übrig

fein; tr.: erfbarenb, nid)t aufbraudjenb

übrig behalten; bie *Ü&rtgung. —
-Anatyen, intr. f.: t>om ©djlafe, bom
Xobe aufmalen; übtr.: wirffam werben;

ba§ -9Söa^ctt, — =t»ad)fc!t, intr. f.:

au§ etwa§ Wie au% bem Äeim Ijerbors

getjen, in bie .gwlje, grofj warfen; übtr.:

§erborfommen, entfielen : mir, bir fann
barau§ 9lutjen, ©traben, ^reube er*

warfen; ber Jüngling, ber SBaum ift

erWadjfen. — =h>ägen, tr.: forgfältig

überlegen, bebenfen; ba§ sSöägen; et»

Wa§ in -Söögung sieben: bie llrfadjen

unb folgen genau überbenfen. — stuäfj*

len, tr.: au§ mehreren Wählen; bie

s2öäf>lung. — stuHijnett, tr. : in Gsrinne«

rung bringen; melben; =toäf)ntetma%en
;

bie ;3£äf)nung. — -toatmen, intr. f.:

Warm Werben; tr.: -toävmen, Warm
machen; bie ;26ärmung. — -ivavten,

tr.: auf etwa§ Warten ober Darren;

übtr.: bermuten; bie Wartung, — en:

idj bin in Erwartung ber 2)inge, bie

ha !ommen foUen ; er fyat ftdj in feinen

Erwartungen getäufdjt. — *ettoel--

fett, tr.: eig. Wadj matten, Wieber 3U

ftdj bringen; übtr.: ermuntern, auf*

regen, Ijerborbringen; ba% -$8eäen; bie

-92ße(fung; =h»eif&ar, =h>etHtd), 9lbj.:

Wa§ erWecft Werben fann, bef. aber im
religiöfen ©inn: erbaulidj, sur 33ufje

erwectenb. — sitie^een, refl.: bon fid)

abgalten, fernhalten, ftdj berteibigen,

nidjt uml)in tonnen: idj fann mtdj nidjt

erwehren (5U ladjen). — »toei^en, tr.,

eig.: weidj madjen; übtr.: mitleibig,

Wehmütig machen, biegfam, folgfam
madjen; intr. f., refl.: weidj Werben;

bie =2Öeidjuttg; =n>ctd)lt<f), -mcirtilmr,

2lbj.: toaZ erweist werben fann. —
-n>etfen, tr.: nad)Weifen, beftätigen; bc^

geigen, anttjun ; ber =2öet3 ; ba§ =$öei-

fett; bie =2ßetfung; =ft»ei3lidj, 2lbj.:

fidj erWeifen ober beweifen laffenb. —
'-xoeitevn, trv refl.: weiter madjen uub
Werben, bergröfjem, ausbeuten; bie

«SSettetung. — stoerfeeit, tr.: burdj

Arbeit ober üBerbienfte erhalten; bei-

=*Ser&; ber®— ^leifo bie<$— Steuer

;

ber <5-^3t»eig; bie <&—&&M>i%Ult;
bie =2Sert»ung. — *tott>e*n, tr.: enb
gegnen, antworten; bie sSBtbentng. —
iiüicbern, tr.: wiebertjolen, normal
t^un, wieberbergelten; bie =$üiebcrung.
— liefen, ^art. bon erWeifen : nadjgc*

Wiefen, beftätigt; stoiefenetmaftetn —
-tutrfcn, tr.: au§Wirfen, berantaffen,

ba§ etwa§ gefd^ie^t; ba§ =92Birfett. —
=tof f<^eit, tr. : burdj @efd§winbtgfeit ober

Sift in feine ©ewalt bringen, er^aft^en,

fangen, b<ufen. — stou^em, tr.: wu=
djernb erwerben. — =toünfc^en, tr. : ^er^

beiwünfd^en, Wobon nur ba§ 3Jlittclw.

ectoünf^t, feinem 2QBunfc^ angemeffen,

üblid) ift. — Bürgen, tr., eig.: er*

broffeln; übtr.: gewaltfam töten; ba§

©rwürgen; bie (Srttmrgung ; ber <Sc=

toütgte.

ba§ (Sa*$, —e§, —e: bie mit ÜJietatt ber=

mifd)te 6rb= ober ©teinart, auc^: bie

fogenannte ©locfenfbeife. — s#l§ löeftw.

3. 33.: bie (grabet; bie =2ltöeit; -fav-

fcig ; ba% =©el»itge, ein ©ebirge, welche?

biel ©rj enthält; bie =©eube; faltig,

©r^ ent^altenb; bie -&ütte, bie ®^melj=
ptte; bie =Shinbe; bie %>vo\>e; ber

=@d>etbet; bie *<Stufe, ba§ fleine <5tM
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6r3- — etjen, 5lbj. : au§ (Sxg befietjenb.

— er^aft, 2lbj.: ersljaltig.

ct£ : eine nur in 3ufammenfe£ungen üblid)e

$orfilbe, beseidjnet übert). ba% S3or3Ügs

lidtfte, ba§ 23omel)mfte, Wie audj ba§

©cbledjtefte imb ©röfcte in feiner 2lrt,

3. 33.: ber <grj=»if#of, ber erfie SBtfdjof

;

ber --'Sieb, ber, Weimer 6*3 ftiet)lt, audj

:

ber ärgfte Sieb ; ber s<gngel, ber oberfte

(Sngel; ba§ s©et»trge: baä größte, t)öct)fte

©ebirge; ber *#e*sog; ba§ sgetjogs

tum; ba§ :$au$ ober erjfjcr&oglicfte

#au3 : bie allerfjödjfte $amilie be§ 9fte*

genten; ber =Sube, ein niebriger ©dja=

djerer, ©ei^al§ ; ber s$tafel, ber l)öd)ft

einfältige 5Jlenfdj; ber =3cf)c!m.

etääftfcn, tr.: eine begebenJeit , übert).

©ejdjetjeneg mit feinen llmftänben burd)

SBorte befannt machen: er tjat mir ben

Hergang ber ©adje, ben £raum eTjä^It;

e—k'ivcit; ber (£v$äl)Uv; bie *mtg,

—en: ba§ Qtx%ätyen, bie Gegebenheit,

toetd^e man er3äl)lt, bie exjä^lte ©es

fd)id)te. — geigen, tr.: burcfy bie Xfyat

3U erfernten geben, erweifen; bie Nei-
gung,

et$en, tr.: mit „@r" anreben.

ernennbat , 2lbj.: wa§ er3eugt werben
tann ; zeugen, tr. : übert). t)eroorbringen

;

ber 9latur abgewinnen, bef. ein Söefen

feiner 2lrt: er tjat mid), oiele ßinber
ergengt; bie 9latur ergeugt Oerfdjiebene

©ejdjöfcfe; ber $abrifant erseugt atter*

lei Söaren. 2ttan unterfd)eibet 9iaturs

unb ßunftergeugniffe; ba» (Sifen ift ein

^aturergengniS , ba§ barau§ gemalte
©d)Wert ein $unfter3eugni§ ; bie Sew
gung; ber s3euger: ber <£>erborbringer,

ber $robn3ent; ba§ s3eugni3: ba§
,£>erOorgebrad)te, 5ßrobuft burd) 9latur

ober $unft. — -sielten, tr. : fort*, grofc
gießen, bef. ba% ©emüt unb ben 33ers

ftanb ber ^ugenb au§bilben; ba3U ber

s3tef>er: ber <£jofmeifter; bie=3i^ung;
bie @— 3--0lnftalt; bie (g—3 »Straft;

=5ic^iic^, 2lbj.: n?a§ auf bie ßrsietjung

fid) be^ieftt. — fielen, tr. : nad) etwa§
jielen; üotr.: feine 2lbfid)t auf etwaä

rieten. — wttetn, intr. f., 1). : in allen

Seilen aittern; übtr.: in Slngft unb

$ur<i)t geraten. — =s»*»«n, wtr. f.:

in 3°*n geraten, ergrimmen; tr.: jum
3orn reisen; refl.: fidj mit jemanb ents

3Weien. — ^toeäen, tr.: sunt 3toetf

t)aben, feinen3wed erreidjen.— zwingen,
tr.: burd) 3roang bewirten, erregen,
gewinnen.

e$, btö fäd^X. Sßronom. öon et, WeldfjeS

entWeber ba§ 23ort)anbenfein eine§ ©es

genftanb§ btofj at§ eine ©adje gan3 un«
beftimmt ober einen beftimmten ©egens

ftanb in ber $orm ber brüten *ßerfon,

oft aud) bie britte JSerfon felbft, bes

3ei(^net. 5Jian unterfdjeibetbaJjer: l)e$,

ba§ beftimmte ^ürto. britter ^ßerfon

fäd^t. ©ef^ted^t§: 3. 35.: ma§ t^ut ba%

ßinb? e§ fpielt; toa§ mad^t beß Fräu-
lein? e§ befinbet fid^ beffer; wo^in ge^t

ba§ Söeib? e§ ger)t in ben ©arten;

2) e$, ba§ unbeftimmte prto., toetd&e§

aber suweilen ben SSegriff fo allgemein

unb fo meit in fid) fafjt, ba% barunter

audt) ^ßerfonen begriffen »erben, unb
ttjeber 3a^ noc^ ©efd^led^t unterfd^te«

ben nrirb: 3. SS. e§ regnet; e§ bonnert;
e§ Witt fid(j nid^t geben; e§ ift entfefc

lid^; e§ ift ber 33ater; e§ ift eine alte

<$rau; e§ ift jemanb brausen; toaret

il)r e§, ber mir e§ fagte"? — 2)a§ e3
nrirb gebraust, wenn ba§ ©ubjeft im
©afc tjinter bie Kopula tritt, unb 3»ar
an ber ©teile be§ ©ubje!t§: e§ entfielt

bie grage; e§ ift gewi§, bajj er !om=
men wirb, ferner, toenn ein ganser
©aj Dbjeft ift, oft an ber ©tette be§

Dbje!t§: 3. 23. td^ wei^ e§, ba§ er nidjt

Söort ^ält. 3:ie SBeite be§ S3egriff§,

ben man mit bem SBort es berbinbet,

3eigt fid) in ben 9teben§arten: e§ ift ein

ßlenb; e§ ift nid§t me^r au§3u^alten;
e§ ift l)ier sum erftiden ; e§ Waren oiele

3Jienfd)en im ^eater; e§ ^at fic^ ein

fonberbarer 3ufall ereignet.

bie ^fc^c, — n: ein europäifdjer, Wilb

wad^fenber Söalbbaum, Fraxinus, Wirb
40 m ^od^ unb 300 ^afjre alt; baZ
@— n--^ols. — seit, Slbj.: öon (Sfd&en*

^013; bie *«Iüte.

ber @fel, —§, uo.: ein ber ©attung ober

©ippe ber^ferbe jugeprigeS, nü£Uc§eS
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§au§=Xter, Equus asinus; übtr.: ein

©efteE gum fragen, wie 33od; bann
alö ©dfoimbfwort: ein bummer, unge;

fdjufter aftenfä. — 2tf§ »cflto. 3. SB.:

cfel-ovttfl; =nrau;--ituif?ifl;=ä>Jtltf); =Stute;

=3:rei&e*; bann: <S— 3:2lt&eit, fernere

Slrbeit; =*Banf, in ber ©cljule, bie33anf

für 3*aule, Sräge; = $8*ürfe, eine gur

33equemlid)feit bon faulen (Septem ber=

anftaltete Einrichtung; etwa§, worüber
ein 6fel ob. 2)ummfobf nid&t fortfann;

=©urfe, Momordica elaterium; =®op1,

eig.: ber $obf eine§ 6fel3; übtr.: ein

SDummfobf; =^t, eig.: ba§ £>t)r be§

ßfelä ; übtr. : bie umgeflogene (Sde eine§

33lattes in ben 33üd)ern. — bie «elei,

— en : btö efelfiafte äöefen, bie Flegelei.— =lwft, Qlbj. : grob, bumm, flegelhaft.— «ein, intr. §.: einen groben ftttyzx

begeben; ferner arbeiten.

bie ©fpatfette, ot)ne 2JI3.: eine ßteeart.

ba§ (§§pattO, ein binfenartige§ ©ra§.

bie <§"fpe, — n: bie gitterbabbel mit
langftieligen, bei jebem &üftd)en fid) %iU

ternb bewegenben blättern. — 'Pen,

Slbj.: bom £>ol3 ber ßfbe gemadjt: er

gittert Wie ($fben taub.
bie (Sfplöttöbe, —n : ber freie, ebene $tafc.

bie <£ffc, — n: ber fteuerljerb mit ber

$euermauer; bann überl). jeber <Sd)orn=

ftein ; bie Seueteffe. — 2lt§ 23eftw. 3. 33.:

@ffeu=3?eger; 4lel)*er, ber <Sctjornfiein=

feger.

effctt, tr.: überl). ©beife 31t fid) nehmen;
bann: al§ ©beife genießen; ©gw.: td)

effe, bu ifjt, er ifet, wir effen, ü)r e|t,

fie effen ; 33gfj. : idj afe, bu afet, er ajj

;

Äoni-: id) äfee; 3mp.: ife; 3)Utw.: ef*

.
fenb, gegeffen. — 2118 üöeftw. 3. 33.:

=©ter : ba§ ftarte Verlangen nad) Sbcife;

=(ölotfe: bie ©lode, Womit 3U SHfdj ge=

läutet wirb; «Süffel: ©egenf. öon %fy&
löffcl; = 8uft: ber gefunbe Slbbetit;

= <&>aal; = «Stufte; 'Simmtv; s Sifä);

sSöoren: 23iftuatien, £eben§mittel al§

Söaren; =3«t. — efe&ar, 3U].: wa§
gegeffen werben fann: biete (Schwämme
finb nid)t efcbar; bie <$ — feit. — ba%

@ffe», — §, -—üb.: bie ^anblung, ba

man ifjt; bie ©beife. — ber @ffer, — §,— üb.: einer, ber ifjt.

ber (£ffijj,
— § »

— e: °ic &uw$ ©ären
gewonnene ^flansenfäure; bat)er: effig-

fauer, fauer wie (Sffig. — 2ll§ 33eftw.

3. 25.: @ffi0--2lttl? «Öilajen: aalförmtge

£ierd)en im (Sffig ; -
vöaum : Rus coria-

ria, mit fauren 23eereu: = *8tateit: ber

in (Sffig gebei3te (Sauerbraten ; =©«rfe:
Heine ©urlen, in ßffig eingemacht;

--.*oönS>lcr : sfauev; =3nurc; z&itbctti;

'XtvaueveL

ber Ceftddj, — (tß, — e: ein bon ©tei=

nen gepflafterter , bef. mit ©ib§ ober

Äal! über3ogener ^ujjboben.

bie OstaQe (fr3-), — n: ba§ ©toctwer!,

btö ©efd^ofe cine§ ^aufe§.

bie mifettc (\x^)
t
— n: bie Soffitte, bie

.fröflidjfeit , bie ßebenSart; bann: bie

5luffd§rift, bat 3eid§en, ber $rei§3ettel

etlid), 3Ji3. — e: unab. unbeft. Qrjtte.,

e§ bejcidgnct eine unbeftimmte UJlcngc

al§ einen Xeit einer größern 3al)l uuö
ift nur in ber ÜJij. gebräuchlich : er War
bor etlichen 3fal)ren l)ier ; e» waren nur
etliche gute unter ben bieten tauben

bluffen; e» fiel etlidje3 babon auf bie

6rbe; e§ Waren iljrer etliche 3Watt3ig =
3Wan3ig unb einige; etlichemal. —
ethia, si(bb.: irgenb einmal, juweilen,

bielleic^t, ungefähr: l)aft bu etwa ges

blaubert? Wenn etwa bie Ütebe batioti

fein foEte, fo erwähne metner nidjt. —
faltig, 2lbj.: etwa eiutretenb, fic^ fin^

beub, ebentueE: e§ ift nur, um etwa«

nigen Übeln O^QW bor3ubeugen. —
:n*a&: unbeft. unabänb. $ürW. ungewiff.

©efd)led)tä, Welc^e§ übert). ein SDtng be-

3eid)net, bon Welchem Wir Weiter nidjtd

wiften ober beftimmen WoEen, aU bafc

e§ ba ift, etgentl. al§ ©egenf. 3U nidjtd;

3. 33.: e» ift etWa§ borgegangen; bann
be^etd^net e§ einen Xeil eineä ©au3cn,
ein Wenig, in Welkem ^aE e§ ftet§ bor
einem «^aubtwort fte^t unb ein unbeft.

3a^lwort ift, 3. SB.: gieb mir etwa»

©etb; ic^) bebar^ tjiergu etWa§ SBaffer;

bagegen: ba% will etwa§ fagen; e§ ift

bon etwa! Sßidjtigem bie 9iebe; er ge;
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ftanb ettoa§, toorüber idj erftaunte; ein

getoiffe§ @ttoa§; ettoa§ anbre3.

ber (Sttev, — 8: geflodjtener Saun-
end): ber 2)at. u. 2lcc. ber 9^3. atoeiter

5ßerfon be§ perf. $ürto. idf); ogl. bu:
idt) fage e§ eutf); e§ ift bon eud) bie

IRebe; idj fyabe eucf) nicijt gerufen. —
2113 5lnrebetoort totrb e§ in jenen ft&U
len gebraust, too man bu unb fte ntd)t

für angemeffen ptt. — euer: ba§ §u=

eign. gürto., toeldje§ übert). ba§ (5igen=

tum ber fetten $erfon ber 2Jta. ober

aEe§, toa§ mit itjr in SSerbinbung fielet,

bebeutet. @§ totrb fotoofyt in S5erbin=

bung mit einem «Hauptwort, al§ aud&

ofjne ba§felbe gebraust, unb wirb im
erften f^all auf folgenbe 2irt umgeenbet:

@ina.

mannt. toeibt

9lom. euer, euere, eure,

©en. euere§, eure§, euerer, eurer,

2)at. euerem, eurem, euerer, eurer,

Slcc. eueren, euren, euere, eure.

9lom. euer, euere, eure,

©en. euere§, eure§, euerer, eurer,

2)at. euerem, eurem, eueren, euren,

2lcc. euer, euere, eure,

euer Söater; er ift e u r e § gleiten; e u r e i-

falben; um =toegen; =toiüen; toa§ ift

au* eurem ©o^n geworben? — £)fme

©ubft. toirb euer fo gebraust: e§ ift

euer, e§ gehört eud); ber, bie, ba%
euere, eurtge; bie§ ift ber euere (©toct);

als ©ubft. felbft, btä @unge, für: euer

Eigentum, SSermögen, eure ©$ulbig=
feit ic, s- SS.: tfmt oa§ Rurige; toa§

machen bie Rurigen'?
C£»ser, al§ Slnrebetoort, Ijiefj ehemals"

(Stoer, totrb aber getoöljnt. abgefürat
(Sto. gefäjrieben. 6§ muf} befliniert toer=

ben, 9lom. Sure: (£uere SRajeftät jc;

©en. (Surer, Qsuerer ; 2)at. (Surer, Euerer

;

2lcc. duer. 511» 9tnrebetoort für Ijofye

Sßerfonen be§ toeibt. ©efdjjIed&tS toirb

überall Sfyxex gebraust, 5. 35.: Sföre,

auä) Sftro ©naben ic.

bie @ttle, — n: ein bekannter 9ladfjtraub=

üogel; übtr.: ein -33orftbefen mit !ur=

gern «Stiel; eine (Me fangen, in ber

©d()ifferft)rad(je; bm Söinb oon oom
be!ommen; =9£eft. — ber @— uffciegel:

ber 9lame eine» befannten 9lbenteurer§

im 14. $af)rt)., babon bie Söeaeidjnung

eine§ närrifdjen, an luftigen ©treiben
Vergnügen finbenben $auae§.

ba§ <©ttter, — 8, —üb.: bie sUlildjgefäfje

ber größeren (Säugetiere.

ba§ (gtmttöeluim, — 8, — en, eig.: eine

fröfjlidje Sotfdfyaft; bef. bie ganae ßeljre

bon (£ljrifto ; eine Benennung berjentgen

Südjer be£ %. £eft., toelc&e bie SebenS;

gefd^i^te 3fefu enthalten; ein <5tM bar=

au§, toetdjeg an ©omt* unb Qfefttagen

in ben ^tre^en borgelefen unb erftärt

toirb, aum tlnterfc^. b. btn ß^ifteln, mit

2Jta- bie (hmngeüen. — ber (StJjntßettft,

— en, — en: ber SSerfaffer, berS5erfün=

biger ber ßetjre Cf;rifti. — euangelifa),

Wb\. : biefer Se^re gemä^, aud) Beiname
ber lut^erifd^en ^trd^e.

ber <£i>er, ©Itiet, — §, —üb.: ein offe=

ne§ ^a^rjeug mit einem Sttaft.

©tu»: Slbtüraung bor Sitetn, gleid^

ßuer: f. b.

eitrig, 3lbj.: unbergdnglic^; übtr.: fe^r

lange, eine lange §eit bauernb : @otte§

(Süte toä^rt etoig; ba» %mn toirb etotg

brennen; er bleibt etoig lange au§; e§

ift etoig fd^abe. — bie <g— fett, — en:

bie Bnenblic^!eit , bie lange S)auer. —
=ltaj, 5lbb.: etoig.

ej, ein SSortoort, toeld§e§ nur in 3wfam^
menfe^. üblid) für ehemalig, getoefen,

ba^er: ber %2ttinifter; sÄönig.

i
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*
2)a3 #, f, ber fedjfte 33ud)ftabe be§ beut*

l^en 2U$)abet§, gehört au ben ftum=

men ober ftarren Mitlauten , unb tfr

ein gefeprfter Stypenlaut. 9iadj einem

furzen Stimm= ober Selbfttaut Wirb
e§ oerboppelt, Wie 3. SS.: in Sd&iff.

SGÖenn in einzelnen gäüen brei f in

einem Söort öorfommen, fo werben biefe

nur bei Silbentrennung gefdjrieben;

3. 33. 6d&iffsfafrt.

bie ^fnfcel, — n: jebe (Srbidjtung, womit
ber 2)id)ter eine beftimmte Slbfidjt ber*

binbet, ober audj jebe in einem ©ebidjt

3U ©runbe liegenbe roatyre ober erbid^=

teteSBegebenljeit. $m engern (Sinn Reifet

gabel eine 2)iä)tung§art, in melier ein

aEgemeiner Sitten* ober 6rfal)rung§fafj

ober eine ßlug^eit§=3Jiajime auf einen

Befonbem gall aurücfgefüfjrt unb in

einer Wahren ober erbidjteten ©efdjidjte

äur 2öirtlid)feit unb Slnfdjaulidjfett ge-

braut Wirb. 2>ie l)anbelnben äöefen

finb gewöljnlicl) Xiere ober audj leblofe

©efdjööfe, welchen menfdjlidje (Smtofin--

bungen beigelegt werben. — 2ll§ 33eftm.

3. 33.: 3a&el:»u#; *$id}tet; --.§an3,

ber 5ßoffenmad)er, SügenOerbreiter; =2efe,

eine Sammlung öon pöbeln; *Sanb,
ba§ ©ebiet ber gabeln; -9leiä), btä

SReid^ ber gabeln; -SBelt.— bie g-eld,
— en: btö gabeln, ©efabelte. — --^aft,

Slbi.: unwafyrfdieinlidj , erbietet, mö=
tf)ifd). — =eltt, tr.: etwa§ gabelfyafteä

eraätjlen, irre reben, tlnfinn ffcredjen. —
ber S«&let, — §, — uo.: einer, ber

etwaä fabelt.

&te tfabiit, — en: bie SQBerffMtte, wo
SBaren oon tnelen Arbeitern in SOIenge

oerferttgt werben, bef. bie 2Ber?ftatte,

in Welker bie Sßaren mittete be§ geuer§

unb £ammer§ oerfertigt werben, jum
Untertrieb einer Sftanufaftur. — ber

$— fant: ber Arbeiter in einer gabrif,

aud) ber gabriffjerr. — ba§ S — tati

ba§ Äunfteraeugni§. — bie S— fation:

bie £)ert)orbringung auf medjan. 2ßege.

— gieren: Oerfertigen , erjeugen; ga=
bviltoave.

ba§ $*d), — (eß, gädjer: ber eingefdjlofs

fene, abgefonberte Ütaum, bie Abteilung

;

übtr.: ein abgegrenate§ , eine beftimmte

Klaffe Oon ©eqenft. umfaff. ^elb eines

©anaen, ber 23}ir!uttQ§!rei§, bie Jöeruf§=

art; in 3"fa"llnenf. mit 3al)lw., um
anaujetgen, baf$ etwaä fo oft, ober fo

Oielmal Oortjanben ift, al§ ba§ SBeftw.

angiebt, 3. *8- : einfad), aweifadfj ?c. —
2ll£33eftW. 3. 33.: 3adj=SeI»rer ; «»laitii;

:928erJ: ein nad) gädjern abgeteilte^

©anae; -aOöifTcufc^aft: ein beftimmteS

gad) betreffenb ob. betmnbelnb. — ber

9ft#el, —8, -uü.: ber gäd^er; ber

We^enbe Soleier. — fädeln, intr. ^.,

tr.: etwa§ ober fid^ fanft we^enb be*

Wegen; burdt) folc^e Bewegung etwa§

erregen. — fa^en, intr. §., tr.: burd^

Bewegung SBinb oerurfadjen: f. an*
fad^en. — ber Smfjer, —8, uo.: ein

2öerfaeug aum fädeln, bef. al§ $ufcs

gegen^. für Tarnen. — fächern, tr.:

mit bem gäd^er äöinb oerurfadjen, fti^

Künlung auwe^en.

baZ %ac\U f. gaait.
bie $atfcl, — n: eine lange, biete ßerae,

bie eine gro^e glamme mad)t; ein grofeeS

a\t% ^ola, $ec^ ober Strof) Oerfertigteg
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2id)t; üBtr.: t)ett 8eud)tenbe§, aBer audj:

Serftörenbeä, 3. 35.: %tmx 35er3ef)renbe§.

— 2U§ 35eftw.: 3atfel=3>iftel, Cactus

cereus; -Sdjetn; =Sanj; Präget; s3«9«

— faifeltt, intr. f). : bom ßüjjt, ftti^ l)in

mtb t)er Bewegen; üBtr.: 3Ögem, jau=

Bern, flunfern, falfdje SSorfbtegelungen

madjen.

frtbc, 2tt>i.: aBgefdjmadt, alBew; faft*

unb Iraftlog; bie Sabfcett, — fabeln,

tr. : in ^aben aBfonbern
; fafern. — ber

Saben, — §, pben, 33fl. ftäbdjen: bte

bünnc $afer jum SSinben unb Vlatyn,

aud) t»om ©eweBe fbinnenber Ziere;

bann : ein Sängenmafe, gew. bon 6 $ufe

;

üBtr.: bie 3ufammenl)ängenbe tfalge, ber

ßauf, ber ^ortgang: ben ftabm ber @r=

3äl)lung wteber anlnübfen. — 5ll§ SBefttt?.

3. SS.: fabembünn, fefyrbünn; fliege,

Scatopse; -förtttig ; =$015, 35rennl)ot3,

weldjeä nadj $aben, Älaftem berfauft

ttrirb; ^fajetntg, abgetragen, bünn;
s Seele; *SU&et: ©ilBer in ^äben;
-Sommer: ba§ Beim Sßatjen unb Beim

©Reiben be§ ©ommer§ umt)erfliegenbe

©eweBe ber ©binne, 2ttetten=, Marien*,

©ommerfaben; '-X&uvtn, Gordius aqua-
ticus.

ba§ #a flott, — (e)§, — e: bie SSafebfeife,

Sölafeinftrument, audj : ©djnarrWerf in

ber Drgel.

fdfyen, tr. : bidjterifdje 3rorm bon fangen.— fäljtg, 5lbj.: bermögenb etWa§ 3U

fäffen, 3U tlmn; talentvoll, gefdjidt,

empfänglich : Bef. bom ©eift unb ©emüt

;

tauglid) : er ift ju ber ©teile nidjt fät)ig.— bie S-Ieit: — en: ba§ gätjigfem;
bie Einlage; fähiger ßobf, 2Jlenfd) ic.

fafjt, 3lbj. : matt, unentfd)ieben bon $arBe,

Bef. erb*, afd)farB, matt, getBgrau.

fafynbctt, tr., intr. §.: auf, nadj einem

falmben: it)tt faljen, b. t). fangen, greis

fen; auf etwa§ bigilieren; bie Saljnbung.
bie $cifnte, — n, SSfl. ^^nc^en: ber an

eine ©tange Befefiigte ©treifen ^eug,
btä SEBar)r3eid^en; üBtr.: etwa§ ber

ftalme &l)nlid)e§, 3. 35.: SDßettcr^a^ne;
bie @d)iff3faljne ; bie ©olbatenfaline;
ber Salme folgen: in ben $rieg gießen;

3ur 3«i>ne fajwören: ©olbat werben.

— ber gäijnrtd), — (e)§, — e: ber un*

terfte Offizier, ber Salmenttäge* Bei

ber Infanterie.

fötyroar, 5lbj.: wa§ unb Wo man fahren

fann. — bie gäijre, — n: ^faljrseug,

B«f. ein flad)e§ ntebrige§, 5ßerfonen, Xiere

unb ©adjen bon einem Ufer 3um anbern
ju Bringen, audj ber UBerfat)rt§ort felBft.— 2U3 35eftW-3. 35. : SäSr=©elb; ^neajt;
=^äd)ter; =Setl. — fahren, intr., üBer^.

3ie^en, fid^ fortBetoegen, Bef. auf ^nf)t-

mer!en toie 3Cßagen, ©Riffen jc. fort«

geBrac^t werben; üBtr.: eine fd§neüe

Bewegung machen: mit ber ^anb in

bie Safere fahren; etroa§ entfdjlübfen

taffen; aufgeBen: la§ ba% ©eil fahren;

fa^re ^in, bu ©igenfinn! üBel, auc^

gut megfommen, einen 35erluft erleiben

:

tdj Bin baBei fc^lec^t ober gut gefahren;

fa^re mo^l: reife glücllic^ ; tr. : auf einem

ga^rseug ober ^uljrwer! bon einem Ort
3um anbern Bringen : ber Sßoftillon ^at

fc^neÜ, gut gefahren; bie ^ferbe 3U

fd;anben fahren; ben SGßagen feftfa^ren.

— 2ll§ Seftto. 3. 35.: ^«»^^©elegen^eit;

MUi$ ob. ©elei§: ©buren ber 3Bagens

räber; =läffig: unac^tfam in feinem

£tmn, nad^läffig; =lo§:forglo§; -~q$oftx

bie fatjrenbe $oft, ©egenf. bon Sleitboft;

*2S«tffe*: ber ©trid) 3Qöaffer, in bem
fidj bag fc^iffenbe gfa|r3eug galten mufe,

um nicB,t auf ©anbBänfe 3U geraten,

aud§ üBtr.: in feinem £^ar)m?affcr fein:

in feinem Belannten, geläufigen f$a$
fic^ Bewegen; =S2öeg: ©egenf. bon §ufe=
weg, ber 3Beg, auf welkem man mit
3Bagen fahren fann; ^Bcugt jebe§ ©c^iff

ober 35oot, auf bem 3Ößaffer 3U fahren.— fahrig, 5Xbj. : l)tn unb ^er fa^renb,

unruhig. — bie %at)tt, — en: ba§£$rafc

ren in weiterem ©inn, bie Steife, ba§,

Worauf man gel)t ober reijt, ber SBeg;

fobiel al§ man auf feinem Sfafjtjeucj

ober ^uljrWer! auf einmal fahren !ann.— bie %äf)vte, — n: bie 3Qßegfbur, Bef.

bie ©bur be§ 3Cßilbe§ ; bann bte miau*
tenben 0-o^nten: Su^re, führen, S«^«5

mann, Saurer, ^u^rtoerf jc: f. b. SB.

bie $ä()tbc, — n: bie ©efa^r; eBenfo

bie &äi)vUä)teiU
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fAfb, %b\.: fa^l, blafe, meifelidjgetb, batjer:

ber S«»Iöe: ein $ferb ton foldier garbe.

bie $alftel, — n, mtl. gälbdjen: ber fal=

ttae 33efat$ um grauenfteiber.

ber jj$alfe, — tt, — n: eine 5lrt !RauB=

böget, metdje man bef. jur 3agb ab»

rietet, mit fdjarfen 2lugen, bafjer: ba%

ft-affettaunc: ba§ frfjr fd^arf unb roeit

fefjenbe 2tuge; ber S— ftlirf; ber %all=

«er; ber Sfalfettiftfiev ; bie Salfnevet ; bie

Salfeniagb : ba§ ©efepft eine§galfner§.

ber #aü, — (e)8, gäEe: ba§ ©infen, 21b;

roürt§tommen, bie SÖewegung nadj ber

Siefe: ber SBafferfatt, SJtyeinfaE; übte.:

ba3 ©infen au§ bem ©taub ber lln=

fdjulb in bie ©ünbe: er mar nodj in

feinem gälte grofj, 3U galt fommen;
bann: ba% fidj gutragenbe, fidj 6reig=

nenbe, möglidjermeife (Sintretenbe, bie

(Soentualität: e§ ift bie§ ein eigner

galt; ba§ ift ber galt, ba§ behält
fidj fo; beften, nötigen, gefegten gall§,
aber: anbern=, fetnenfaK§; auf ieben

Soll; für biefen galt; fürben galt
ber 9cot; in biefem, folgern galt; im
g all bafj, toenn bafe ic— 5113 SBeftto.

3. 23.: $aa- Saum: ber ©d)lagbaum

;

=3Seit: bie ©uiEotine, f)inrid)tungy=

mafdjine; =©rütfe: bie gugbrüde, audj:

ba§ lifttge 33erfüt)rung3mittel; =©rube:
3um $ang t)ineinfaEenber üEiere; :§ut:
bie Äobfbebedung Heiner $inber aU
©djutj beim Ratten; «Gdjtatt: eine SJor*

tidjtung, bie ^eftigt'eit nieberfaEenber

$örber, 3. 33. SuftbaEon, au minbem,
gcn»öb,nl. in gorm au§gefb\ ©djirme;
:®tviäi ba% 9tetj gum fangen milber

Stere; übte.: bie üftige 9cadjfteEung;
sSudjt: bie faüenbe ©udjt, dbilebfie;

sStjär: eine toageredjt liegenbe %i)üx

3um 2tuf= unb 9üeberfaEen, 3. 33. $eEer=
ttjür. — bie %atte, — n: eine unter
llmftänben au= ober nieberfaEenbe 33or=

rid)tung, bef. 3um fangen ber Siere;

übte.: bie tjinterliftige 9cadjjteEung. —
fallen, inte, f., refl: übert). bie S5e=

megung trgenbtoot)in , bef. au§ einem
tjöfjeren Ort in einen niebern getrieben

werben; aud) ttrirb e§ übert). bon freU
uriEigen <£>anbtungen gebraust, meiere

mit Seibenfdjaft ober audj geroaltfam

unb unbermutet gefdjeljen; bie ^Bebeu-

tung ift fetjr bielfeitig, 3. SB. auf bie

Slafe faEen; fidj 3U £obe faEen: btö

Sidjt fäEt bon ber ©eite; ber glufe

fäEt in btä 2Jleer; ber ^rei§ fäEt; auf§

Änie faEen; in ein Sanb faEen; in fein

©djtoert faEen; in bie 5lugen faEen;

einem in§ Sßort, in bie fRebe faEen;
einem in§ 3tmt faEen ; in§ grüne, rote K.

faEen; auf einen faEen; auf einen ge-

griffen £ag faEen; auf etn?a§ faEen;

einem befc^toerlic^ faEen; 3ur Saft fal=

len; e§ fäEt mir ft^toer 3U...; faEen

laffen; einen faEen taffen; am $rei»

fallen laffen; nacb, bem e§ fäEt. —
fötten, tr.: faEen machen, berantaffen,

ba$ ettoa§ fäEt, einen 35aum umf^la-
gen; übte.: erlegen, totfdjiefjen ; bann:

auifbredjen: ein Urteil fäEen; bie %äU
Jung. — fäHtg, 5lbj.: berfaEen, 3abJU

bar: ber Söec^fet, bie 3ütfen finb mop
gen fäEig. — fans, ßonj. : für : roenn,

für ben §aE, im ^aE, bafe : rufe midj,

fall§ er ftingelt.

fa(fd), 2lbj. : bem magren, eckten entgegen-

gefegt, ma§ nid^t ba§ ift, roa§ e§ fein

foEte ob. 3U fein fc^eint: e§ iftfalfd),

ba§®ofumentiftfalf^, bub,aft falfd^
geregnet; bem treu unb aufrichtig ent*

gegen, untreu, tjintertiftig, b,eimlicb, böfe,

betrügerifcb, : er ift ein f a l f dj e r 2Jtenfd) j

fie ift falfdj mie eine ßa^e. — 5lt§

SSeftlo. 3. 35.: %alW-müniet: einer, ber

falfdje, unechte TOnjen madjt in be*

trügerifc^er 5lbfid§t. — ba§$«*Ifdj: ber

geljter, bie linroaf)rt)eit, ber 33etrug. —
fölfd)cn, tr.: ettoa§ betrüglid) fatfd^

madjen; ber %'älfäev; bie gölfrfjmtö.

— bie Salfdjljeit , — en: bie untoat^re

©efinnung, bie llnedjtb.cit.— fölfd)»»^,

2lbj.: unmab,r, unrichtig. — ba§ 8<il*

fum, 2R3. ^alfa: bie 2Serfälfd)ung, ber

SSetrug.

bie gälte, — n, SSH. gältc^en : ber S8m%,
bie Einbiegung, ba§ Eingebogene; bie

ütun^eln im ©efic^t; übte.: geheime

Neigungen: bie Ratten be§ ^er3en§;

Ratten machen, toerfen, in galten legen,

bie galten ausmachen. — 2U3 33cftto
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3.33.: faltcn-m; -Blei* ;
--veiä); -Sönrf

:

Sie 9lnorbnung ber galten bei ©etoän=
beut. — fälteln, tr. : flehte galten ma=
d)en. — falten, tr.: in galten legen:

bie |)änbe falten, bie ©tim falten; er

tyiett bie «£änbe gefaltet. — ber galtet,
— §, üb.: ba% geflügelte 3htfeft, ber

©djmetterling. — faltig, 2lbj.: Balten
Ijabenb; in gufammenf., too e§ and)

fältig lautet: 3toeifad); jtoeifältig.

hn Tsaifr, — e§, — e: bie regelmäßig ge=

legte gälte, ettoa§ ©ebogeneg, bie OUnne,
bie guge, bie £ol)lfet)le. — 3113 «Beftm.

3. 33.: ba% galjsSBeist: ein bünne§, glat=

te§ äöerfgeug aum galten; =£obel: 93er«

tiefungen int £olj bantit au§auftoßen;

--9Neffer; *,8«*nge; »Riegel. — fallen,

tr.: in galje legen; mit gatacn ber*

feljen; bu falst; ber %al?>ev.

bie Jyrtmiltc, — n: bie $erfonen einer

t)äu3lidjen ©efettfdjaft, (Seeleute nebft

ifjren $inbern, aud) bie ^inber allein;

ein ganae§ ©efd)ted)t; genriffe Unter*
abteilungen ton fingen, bie 3U einer

Hauptabteilung gehören. — 2lls 33eftio.

3. 23.: gamilten -- Begräbnis ; = *8tlb;

--©liitf: ba§ l)äu3lid)e ©lud; = ©ruft;
*&aupt; =ßm§; *Seben; =©tol5; -Stütf:

ein ^au§rat au§ einer gamilie at§ 2lm
benfen, 3. 33. :®emälbe.

ber SyMtg, — (e)§, gänge: bie .£>anblung

be§ gangen§, ber ©egenftanb berj., bie

23eute, aud): bie 33orrid)tung , worin
etroa§ gefangen hrirb; ba§ Söcrfaeug ber

Raubtiere aum gangen, bie &ön)nt,

stauen; bagu: ber Vogelfang; ber 3if$«
fang; er Ijat einen guten gang getrau.— 2ll§ 33eftm. 3.53.: 5-ang--$Bail: eine

Slrt SBattJpieX ; =©ifen: aum abfangen
ttrilber Xiere; =Seine: gangftrid, einen

£wtb baran au führen; =9Jieffer, furaer

|)irfd)fänger; *9leii; = 9ieufe: Scgereufe

3um gifdjfangen; =©tal)l; -Strttf; Saint.— fangen, tr.: fäffen, ergreifen, feft=

nehmen, in bie ©eroalt befommen: einen

33 all fangen, einen ©djmetterltng
fangen; geuer fangen, babon er*

Griffen werben; übtr.: Überliften, burd)

ift aum ®eftänbni§ bringen: erfudjte
tnid) burd) titele 3roifd)enfragen au fan=

gen ; bn fingft ; refl. : ber Sßogel fängt
fidj in bem Sfccfc. — ber ^««9«^, — §,

üb.: einer, ber etroaä fängt, 3. 23.: ber

Vogelfänger; ber gangaat)n bei Vieren;

ba» Söertaeng aum gangen: |)ifd)fänger,

gliegenfänger.

ber förmt, — (e)§, — e, gäntdjen: ber

eitle ober eingebtlbete junge *Dteufdj,

aumal ber lodere.

bie Jynutrtftc: f. ^p^antafte.
bie^arfec, — : bie 3lrt unb Söeife, tote

etroa§ burd) ©influß ber Sidjtftrarjlen

bem 2luge erfd)eint, baljer: eine Ijelle,

buntle, grüne, blaue garbe: mit SBlinben

fann man nidjt bon ber garbe reben;

etroa§ fbielt berfdjiebene garben; bann
ber Äörber, roeldjer ber Dberflädje an=

berer $örber eine garbe mitteilt; ber

garbeftoff; übtr.: bie 2lrt unb SBeife,

roie mau eine &a<$t borfteltt, ber 2ln=

ftrid): e§ muß ßäuae bon allen garben
geben; etroaS in ben greßften, bunlelftcn

garben barftellen. — 2ll§S3eftro. 3.«.:

Sa*b*£ols, ba% gärbe^ola; =lo§, leine

garbe fjabenb; *@toff; bann: bie £ar=
ben - ^8reO)nng , 9Jiifd§ung, gebröselte

garben; s@el»nng, ba§ «Kolorit; =©lans;
sftaften, Xufd)taften; =Set)re, bie Se^re

bon ber (Suifteljung unb 25ern?enbung

ber garben; :2Wiftt)ung; =9Wüt)le, aum
Verreiben bon garbftoffen; --Vßtafyt;

leihet; sSajmelj; =Sinn ; :S$>iel;

s^tein, ein farbiger ©tein, auc^ : 9teib=

ftein für garben ; =©tift ; = Stoff ; =^tfa^l

;

s$on, Nuance; =3:o|jf. — favbig, 2lbj.

unb 3lbb.: eine ^erbortretenbe garbe
l^abenb; ber ^aroige: ein 9ttcufdj

bon anberer al§ meißer Hautfarbe: id)

berfertige farbige $abiere. — färben,

tr.: eine garbe geben, bon ^arbe burd)»

bringen laffen, mit garbftoffen imbräp/

niercn: etma§ blau, gelb, rot färben;
übtr.: eine ©ad)e färben, fie anberä,

al§ fie ift, erfd>einen laffen; ^nbigo
färbt blau; ba§ Sitter färbt bat

«Öaar grau; ©Sam, §i|e färbt bie

Söattge rot; refl.: eine garbe annefc
men: ba§ ^aar färbt ficfe meiß; bte=

fer Stoff färbt fie$ fdjtoer. — 5ll§

33eftm. 3. 53. : Sarbe= ob. Särbet-3Srül)e

;
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Sinei; $atb$olyt ^effel ob. =ftübe;

=^unft. — ber Särber, -_g
;
m>. ; einer,

ber ettoaB färbt. — -ttti, — en: ba§

©efd&äft unb bie Söerfftatt etne§ gär*
ber§, bie gärbefunft. — bie ^ävhtt-
töte: eine au§l. ^flan^e, beren Sßurjel

ba§ Ärabbrot giebt; ber garbftoff. —
bie Härtung, —en: bie garbengebung,
ba§ gärben.

ber ftartn, —8, — e: btö ©taubmeljl,

batjer: ber gurtet: ber 3ßubenucTer,

ftol^ucfer.

ber $ant, üb., garne, aucl, öftren,
^tttut: eine ^flanjenflaffe, Filix.

ber ftötre, —en, — en: ber junge ©Her.
bie §ätfe, —n: bie junge Ruf), meldje

nodj nidjt gefalbt fjat.

ber 3fftfatt, — (e)§, — en: ein gebernrilb.

— bie 3«»f«»nette, — n: ba§ gafanen;
geljege.

bie ftafcfjtnc, —n : ber SKeifigbünbel Beim
©erjagen * unb Söafferbauj bann bie

umnrictette ©djiene jur Einrichtung eineä

33einbrud)§.

ber ftafcfjütä, — (e% — e: bie gafc
nad}t§3ett, bie 3eit öom gefi ber fjeil.

brei Könige big aum $fdt)ermtttmocl),

baljer: gaftnactjt, Äarnebat; $afäina&
SCufjttg; -Kuchen j ;8arbfen; ^iWatrr;

ber Jyafcl, — §: bie 3udjt, bie junge

35rut. — fafeltt, tr., refl., intr. t).:

äüdjten, 3funge merfen. — ba§ -^&iei)t

ba§ 3"d)tbiet). — ber ;$ettgft: ber

3ud)tt>engft.

fnfdit, intr. f).: unüberlegt benfen unb
Ijanbeln; unberftanbig , roatjnmifcig re-

ben; bt)antafieren ; ber Safeler; Sfofel*

#an8; =&aft, ;ig.

ber $afeit, üb., 23«. ba§ gä§djen: 3afer,

tärdtjen, ber feine fur^e gaben, ber

bgang bon einem gaben unb atte§,

toa§ bem äljnlidj ift; -nattt. — fafen, tr.:

bünne gäbdjen au§ einem ©etoebe sieben

;

refl.: ftäbcfjen fahren laffen; faftg.

bie Qfafer, — n: ber fur^e fabenförmige
Xeil eine§ Äörber§. — fafertt, tr., refl.

:

in gafern auflöfen. — faferig: bott

gafern, ben gafern (tynlicf): bieg gteifdj

ift fet)r faferig.

bat &a%, — eS, gäffer, 23fl. gäfjdjen: ein

au3 2)auben mittete Steifen aufammen=
gefügte^, l)öüerne§ ©efäfe mit einem

Soben, übert).: ein ©efäfs, ba§ ettoaS

in fid) fafjt, bef. glüjfigfeiten, audj at§

2ttafj für glüjftgfeiten unb trodeneSDinge,

baljer: SBeinfafe, Sutterfafj ic. — 9U§
S5e|tm. j.33.: -«ier; ;«iitber, ber SBött*

d)er; ^oben; Butter, eingefdjtagene;

'Xaube , btä bünne fdjmate ^oläftüc!,

morauB bie gäffer aufammengefetjt finb

;

=#olj \ steifen, bie SSänber,' momit ein

ga§ äufammenge^ alten mirb; fäffers

toeife: nad^ gäffern; fofttoeife: gajj

für ga§. — faßbar, 5lbj.: toaZ ge|afet

totxbm !ann. — fäffen, tr.: ettoaB in

ein gafi, ©efäfe ttfun, füllen, einfd)lie=

feenb faffen, einfäffen; 9taum für ettoa§

gewähren, e§ in fid) aufnehmen; er*

greifen, btö ©efafjte nic^t lo^laffen;

übtr.: einen bei feinem 2öort faffen;
ein 3«* in§ 5luge faffen; fit^ Iura

faffen; einen SSefdjlujj faffen; fidj

faffen, fid^ ^ufammenne^men , rul)ig

unb befonnen fein: bu fafet; refl.: etma§

fafet fi4 läfet fid, faffen, idj fajfe
mic^ Iura. — foftlirfj, 5lbj.: bem gaf=
fung§bermogen angemeffen, leidjtfaffenb.— bie Sfttffung, — en: bie ^anblung
be§ gaffen§, ba§ Ergreifen; bie &m*
faffung; ber ^uftanb rufjiger Uberle-

gung; ba^er: au§ ber gaffung brins

gen; au§ feiner gaffung fommen. —
bie 3-3=©abe: bte gaffung§Iraft.

faft, 2lbb.: beinahe, nid)t ganj.

fnftcu, intr. I).: ftd^ ber ©peijen ent^al*

ten; übtr.: entbehren. — bie Saften:
bie gaften^eit, mä^renb toeldjer man
fajtet, bef.: bie näc^ften 40 Sage bor

bem Ofterfeft. — ber sSMbenb : ber 5lbenb

bor ben gaften; ^ve^l; *©ebet; =^Jre-

bigt; --©beife; -Zup^c: --Seit. — bie

Sflft:5Kaa)t: ber £ag bor bem 5lfc^er*

mitttood^, an bem ber gafc^ing ber

(Sfjriften enbigt; ber ^ag: ber, an toel«

c^em man feine ©beifen geniest. ^

fauchen^ intr. tj.: anfdjnaufen, anblafen,

3. 5ö. bon ßa^en, toenn fie mit £unben
Sufammenfommen.

fttMl/ 5lbj.: in auflöfenbe ©ärung ge*
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ratenb, babon ergriffen: f aute§ gleifclj,

£)bft, Söaffer; aud} bon bem, moburdj
ba3 gaulfein fidj funbgiebt, 3. ^- :

fauler ©eruefo, ©efdjmad; ba3U übtr.:

f aute $ifd)e:&ortoänbe, Sügen; fdjted)t,

• unnütj: faule ©cjjulben; tröge, arbeite

fdjeu: ber$nabe ift faul; fidj auf bie

f a u l e SSant legen.— 2113 SBeftto. 3. 33.

:

S«ul=^8eerc, bte Söeere be3 Faulbaum?

;

Riebet, eine $ranft)eit, bei welcher bie

Säfte in $äulni3 übergeben, fd^e^aft
audj : al3 SSeaeidjn. bon $ault)eit, £räg*
l)eit; --^3cl5, ber träge SJtenjdj; -Sie*,

ber 2li. — ber tfaule, ber träge 9ttenfd).— bie Säule, —n: bie^aulung, $äul=
ni3. — faurett, intr. I).: faul werben,

ing-äulni§ übergeben.— =ensen, intr. t).

:

feine geit mit 9iid)t3tt)Utt Einbringen;
ber ^aulenjer, ein träger, arbeit3fd)euer

50Zenfd^; bie Saulenserct. — bie %aul-
ijeü, — en: Srägfjeit. — fnultrijt, =tg,

2lbj.: in $äulni3 übergefjenb, bon ftauh
ni3 angegriffen. — bie SäuluiS, —fe:

bie faule 39efdjaffent)eit ber SSerwefung.

bie ftanft, Raufte, 3HI. gäuftdp: bie

geballte |)anb, bie burd) Krümmung
ber ginger gefd)lofjene^anb: mit $äu;
ften fdjtagen; mit bem Segen in ber

$auft; ba3 reimt fidj, wie bie $auft
auf3 2luge ; in§ gcmfl^en {at^en

•
^ eim:

lid) fdjabenfrolj lachen. — 2113 SBeftm.

3. SB.: -btef , 2lbj.: fef)r bid; ^anb;
fdjulj, ofjne abgefouberte Ringer; ber

S-äufüiitg; = Sfr»m$>f, ber $ambf mit
Rauften; kämpfe*; =$Pfanb, ba3 he*

toegltdje, in bie $auft 3U ne^menbe
*Pfanb; --Oiedjt, bat *Red)t ber ©etoalt,

bc§ ©tärferen; = 9*ofcr, $auftbüd)fe;
**äge, grofee ^anbfäge; =Sa)lag, ber

©djlag mit ber gebauten <£>anb. — ber

3-äuftel,—3: ba3 ^nftrument 3. fdjlagen.

bie £$agett, $11%.: hoffen, bumme3 $eug;
ber «;a?enmnrf)cr; bie Wägetet.

btä $astt, ofme 9%: übert).: ba3 %x-
gebni3, bef. ba3 $ectjnung§ergebm3.

ber ftcbxuat (tat.)/ —(e)3, —e: ber 3Weite

9ftonat im Satyr, ber «^ornung.
ber $crijfer, —§: Otebaroeig at3 ©ej^ling.

fechten, intr. $.: mit £ieb* ober ©tofc
Waffen tömbfen; übert).: ftreiten, fäm=

bfen; audfj tr.: einen ßambf, einen

©treit festen; ferner: betteln, einen

getjrbfennig fammeln: bu fit$|t, er ftdjt.

— 2113 33eftm. 3. SB.: =»obe»; =*htnft;

=2Wetfter; =®aal; -3rf)ule; :<§dj>toeirt

:

ba3 Sftabier; =Untemä)t.— ber Setter,

bte $ebcr, — n, eig.: bie ©Urninge ber

SSögel; befonbere 2lrten bon fiebern al§:

^utfeber, ©djreibfeber, ©taf)lfeber,9lei3*

feber, ©pringfeber; übtr.: bie ©d^reib*

art, <gmnbfci)rift: er fü^rt eine fbi^e

$ e b e r ; ba3 ift nic^t au§ feiner g e b e

r

geftoffen; fid) mit fremben Qfebern
fc^mütlen, mit anberer SSoraügen brafc
len; übtr.: ba3 ©pringenbe, ein 2öerf-

3eug, ba3 beim Siegen in bie borige

£age 3urüclf^nellt. — 2113 SSeftto. 3. 35.:

ber =<8aU, ein SBatt mit gebern, ber

mit bem ©djlagneij gefc^lagen mirb;

=«üdjfe, ba3 5ßennal; =«cfctt; -Wett;

=$8Umte; =»uf<^, ber SBüfc^el auf bem
$obf mancher SSögel; auc^: ein 93üfd(jel

3ufammengebunbener gebem; =Sedjtcr,

=$ect)terei; =Su^fccci; ^afen; galtet,

ber ©tift, bie Vorrichtung 3um Ratten
ber ©ta^lfebern; =^anbct; =^ars, ©ummi
elaftifum, ßautf(|u!; -$au$ f ba3 ©c^

fy'iufe in ber ll^r, toorin fid) bie ^eber

bewegt; =^clb, ber ©djriftfteller, einer,

ber gern fc^riftlid) ftreitet; =^ut; --^tcl:

Riffen; - Kraft, bie ©c^Wung= ober

©d)nellfraft; (gtaftiaität ; ^tieg, ber

gelehrte ©treit, über^. ber fd^riftlidjc

©treit, ber mit ber ^feber geführt Wirb

;

-Aeidjt; =gefen, ba3 peinigen unb 2lu3*

fuc^en ber Gebern; nid§t biel %ebcv-

lefettS madjen: !eine Umftänbe machen

:

-lo$; =3Weffer, ein Keffer mit einer

geber; ein Keffer aum Jeberfc^neiben,

bef. ber ©djreibfeber; =9lelte, Diantüus
plumarius; =*Pfü!)I, geberfiffen; =^3ofc,

f^eberüet 3. ©djreiben ; =^Pu^; =®k)taul>c

:

:®palt ; -®$itl ; -^pi^c; =®puU ; =©taub;

-®tti$ ; SQitf), 3a^me3 ©eflügel ; =aöiigc,

bie ba3 ©etoid^t burc^ ben 2)rud einer

geber anjeigt ; =toci^ ; =2öilb, ba3 mitbe

geberbiet); =2öilbbrct; =92öifrt), ber

§lattern>ifc^, au3 ©änfefebern berfertigt,

3um 2lbfel)ren ; =92Bortc ; =3eiä)nung, bie

3eidmung, ber 9li§ mit ber geber;
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tSetevSuQ, ber ^eberftrid). — feberig,

Slbj.: boller gebern.— febern, intr. t).:

fafern, bie fiebern faxten laffen; bon
23ügeln: bie fiebern berlieren.

bie $ce (lot.)— n: bie gdjidfatäfdjtoefier

;

ba§ geifterOaftegauberwetb. — feenhaft,

yib'i.: einet* $ce äfjnltcf) ; ba§ g— ^SOtäfs

tfjen; ba§ ^cfjlof^; bie =$öelt.

fe^en, tr.: reinigen, teuren, auefeljren;

übtr. : einen tüchtig mitnehmen, an§=

bitten; intr. fy, f.: mie ber 23cfen, ber

äßtnb über ettoa§ tjinfafyren: ber.jperbft=

toinb fegt ba% ßaub bon ben Säumen.
— 2lt§ SBeJIto. 3- 33.: Stapeltet, ba§
2Mnigung§=, £änterung§feuer, bef. ber

SXufent^att ber ©eelen, tt?o fte bon Bün--

beu gereinigt werben, etje fie in ben
|>immel fommen. — btä Segfei, ber

3ufammengefegte 9Ibgang einer trodnen
28are,bef. auf ©djiffen ; aüd): ber $eljrid)t.

bie $e*)&e, —«• bie tätige $einbfd)aft

unter jtcei 5ßer[onen, ber (Streit. — ber

sSBrief : bie fdjriftlidje |>erau§forberung,
ber Partei.

bieg'djc, —tt: baZ ftbtrifdfje (Sid)l)örndjen.

feljl, 2lbb.: ber 2lbfid)t ober ben Regeln
Stoiber, falfd), audj: bergebenä; in 3u*
fammenfe^ung mit 3eittu.: fetjlbitten,

=gel)en, ^greifen, =retten, =fd)iefjen, *fdjla--

gen, treten (er tritt fel)l) je. ; bei berbal.

£aubtto. a- SB.: 3M>I = »itte; sGJang;

mthuvt, bie fjfetyfe, Sftifc, $ritf)geburt

;

s@riffj --©^rung? -Sritt, ber berfeljlte

Srttt; übtr.: ber ?Jef)ler, faux pas;

sSÖutf. — *f>at , 2lbj.
; fäf)ig %u fehlen.— =en, tr.: nidjt treffen, fel)l ge^en;

falfd), unrecht Ijanbeln: er Ijat ba§ $iel,

ben SBeg berfeljtt; intr. lj.: feljlfdjlagen,

nietjt geraten, mifeglücten; trügen, niä)t

entfbredjen; bermiffen, nid)t borl)anben

fein, ein Unbehagen embfinben: ictj

merbe nidjt fehlen; e§ foü an nidjt»

fehlen; an mir, bon meiner ©eite fott

e§ nidjt festen; toa§ f etytt bir?; ber

Sdjütje l)at gefehlt. — ber Segler,
— §, üb.: bie 2lbroeidjung bon ber ge*

roölmlidjen Orbnung; bie ttnrictjtigleit,

bat, SSerje^en: er madjt eine Stenge

^ e 1) l e r , bu begetjft einen großen $ e fy
=

ler; jeber SKenfdj l)at get)ler; fudje

ben $et)ler toieber gut $u machen. —
=!>aft, Slbj.: unrichtig. — =f*ei, *lo3,

2lb|.: otjne geiler.

bie Jycfint, f.
gerne.

bieget, — en: ein f)ötjere§ meibl. äöefen

bon überirbifdjer 9Jtad)t, bie ^ee. — --en,

tr. : beaaubem, mit gaubertraft auäftat*

ten. — bie Seiet: bie föufje bon bm
gemö^nli(j§en arbeiten, bie ^txim, bie

^eftlic^feit, bafjer : eine Qf e i e r begeben

;

bie^amen§feier.— 5lt§33eftm.a-23.:

ber ;2l&enb, ber S5efd§lufe ber täglichen

3trbeit, äunäc^jt am 3lbenb; =©cfc0f

ber feiert, au^er 2lrbeit ift; Geläut;
-. motte; -mang; -meto; -tnäfjig;

=2ri)mucf; Sülle; -«tuttbc; s^og. —
=rtg, 9lbj.: au§er Arbeit, arbeit?Io§

rut)enb. — --li$, 9lbj.: fefttid^, ernfi,

toürbig. — S— feit: bie Zeremonie.—
*em, intr. ^., tr. : bie 5lrbeit ausfegen,

bon ber Slrbeit au§rub,en : iü) feire nun
fdjon ad^t Xage; bann: feierlid) be=

ge^en, befonbere @I)re ermeifen: mir
merben morgen mein 9lamen§fcft feiern;
ber ©änger 333ac^tel hrirb ffoty ges

feiert; an ©onn- unb gefttagen fott

man feiern.

feifl, 9lbi.: mutlos, berjagt, furdjtfam;

er ift feig, eine feige SÜtemme; ber

Setgc; ber Feigling; bie 3cigl)eit. —
^erjig, 2Ibj.: feige, jag^aft; bie ^c«sigs

feit.

bie $rißc, — n: bie ^ut^t be§ feigen*

baum§ unb biefer S5aum felbft. — 9110

SBejxto. ä-23-- %tiQ- mattet; --«Öorjej

=©o^nc, Lupinus ; bann: Scigcn-Öaum;
=«tott; --©totf.

fcü, 5lbj.: sum S3erfauf beftimmt; be*

ftedjbar; feilbieten; eine feile 2)ime, bie

fic^ für ©elb brei§giebt; -lyalten; bie

s^eit. — feüfdjen, tr.: abbingen, um
eine faufbare ©ac^e ^anbeln.

bie ftcüc, — n: ein auf ber ObcvfXöd^e

rau^e§, ober mit <5infd(mitten berjeljeneä

äöerf^eug bon difen. — feilen, tr.: mit
ber fjeile bearbeiten; übtr.: babeffern;

ber Seilentmuer; ^eili^t; %eülelx bie

^eilfbäne, ber ^eilftaub.

ber Jycim, — (e)8; ber <2c^aum. — ber

Seimen, —3: ber Äornfd^ober. — fei*
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«tetti ©d)aum enttoicteln, baljer: aBs

q e f e im t.

fein, 2lbi., eig. u. übtr.: ber ©egenfa^ bon
grob: bünn, ijart, au§ flehten teilen

beftegenb: feine§_3eug, feine§ 9flet)l,

feinet ^egen; fauber, aierlict); bon
befonberer ©üte: feinet ©Über; ge=

toanbt, l)öflid), einnetjmenb; ^uiüeiten

aud) für: fetjr, ted)t, gut: fei fein
artig; macbe fein gefdjtuinb. — 9Il§

S?eftlü. 3. SS.: =abetig; =btüljttg; =fäbig;

sfü^lenb; =@c^alt; sgltebrig; =©<«lb;

körnig; =8tlöet% — bie $einf)ett; ba§
Seine, $etnfte.

ber $eittb, — (e)3, — e: ber Raffer, ber

Söibetfadjer: er ift mein geinb; id) bin

ein 3? ein b ber Umoafjrljeit; ber geinb
tüdt ^eran; $etnbe3Icutb. — feinb,

2lbj.: «paf; embfinbenb , übelmollenb:

idj bin it)m, er ift mir feinb; ber böfe

geinb. — Aid), 2lbj;.: «^mfe embfinbenb
unb biefen <£)aft ttjätig betoeifenb ; aud)

:

bem geinb gehörig; bie =fd>aft; =fd^aft=

lia). — :fe(tg: gembfd)n[t t)abenb ober

berratenb; bie :SeligJeit.

fetfit, 3lbj.: fteifdjig unb fett, bon Sieren:

gemäftet; bie Reifte, %ttft\Qtcit.

ber $elfcel, — §, üb.: eine 2lrt püfd),
^albfamt, beffen Slufjug <5eibe, ber

(linfdjtag ©am ift; ber =£«t.

ba§ $ei&, — (e)§, —er: jebe gtäd)e, bef.

bie bem 2lcferbau getoibmete; ber Staunt,

bie äßeite, tootjin ber ßrieg jietjt, ob. auf
loeldjem fid) ein $rieg§tjeer befinbet;

baf)et: auf btä gelb getjen; ba% SDotf

ift mit gelb er n umgeben; auf bem
gelbe arbeiten; in§gelb, %u gelbe
Sieben; ba§ gelb in einer Stntr; bie

gelber be§ gimmerS fittb grau be=

malt; baä Söabben ^at graue unb rote

gelber; bie mit einer Üinfäffung ber=

feierte glätte; btö SSeretdj ber $emtt*

niffe: bie SBtffenfdjaften bieten eintoeiteä

gelb angettebmer Sßefdjäftigung; fig.:

ba§ ftetjt nod) im toeiten gelbe. — 2U§
SSefttü. 3.S8.: bie $eIb=OCmetfe; Wpo>
tljefe; =2trfceit; =3l*st, ber 2Jtilttärarat

;

a\x§, auS bem gelbe; Gaffer; =$BöE=

üerei, für bie Srubben im gelb ; =®au,
ber Stderbau; -Weit, nrie e§ Offiziere

im gelb fjaben; =«enuU)tter; =$8tnbe,

bie Dfftjierfdtiärbe; ^Iittne, SBlume, bie

im greien auf gelbern mädjft; Coline;
=$Brü<fe, über einen, ©raben in gelbem;
im $rieg für ben Übergang öon Srub*
ben gefdjlagen; -&ieb, gelbfrüdjte fteij*

tenb; =etn, setnnmrts, in§ ^elb hinein;

=3ftafa)e, tüie fie ©olbaten im gelb mit

fidj führen; =$re&el, muthrittige 33e=

fdjäbigung ber gelber; =%v\td)t; =©erät,

Sldergerät; $rieg§gerä't ; =©efd)m, bie

^arole, ba§ (Srfennung^eidjen ber $ries

ger=^arteien ; *<£*a&en; ^ttu^tmantv
ben gürften im $rieg bertretenb ; -&etv,

ber oberfte 33efeljl§t)aber in einem getb^

jug; -~&uf)n t üleb^u^n; =ipüteu; -&ütte,

bie «g>ütte im freien gelb ; =Säger, felbs

gerechter ^äger, geberfd)ü|, XiraiKeur,

<5cl)arff^ü^; =®oä), :®M)t, für ©olba»
ten im gelb; =Sager, bef. «^eereglager;

'2a%atett; =8er^e; =2eud)te, auc^ al§

5Pflan3enn. Myosotis arvensis; =8ieb;

=Wlavt, bie ©renge eine§ gelb§, bie

gelbflur; =2«arf^aa, fo mie gelb-

faubtmann; -Wla%, 5lc!ermaJ; =Wlan$;

Reffet; =2Jle^funfi, al§ Seil ber braf=

tifd)en ©eometrie; =S«ufif, 3Jlufit ber

$rieg§t)eete; =D0ft, namentl. Söilbobft;

=^Joft, für bie im gelb fteljenben £rub=
ben; ^^often, SSorpoften; =^uebigetJ,

^egimentäbrebiger ; ; Stau^ , = Staute,

Fumaria; =9Jö^^en; =®a)tv, ber 6()is

mrg für ©olbaten im gelb; =@djladjt;

s©j^Iange, eine 2lrt ©efcjü^ ; s^d^miebe

;

&pat, eine 5lrt ©ranit ; ~®iuf)l, kaufte

;

Teufel; -äöa^e; =2Sadjt; -todtiä;

sein; ;92öeftel; sSöeiael, (Sergeant;

=2öeg, ber 2öeg über einen 2lcter;

s«Öittf^aft, Sanbtoirtfc^aft ; =Bet^en,

bie SSanbfcljleife, ^olarbe, ein 3ti$m >

tooran bie Srubben fic^ aU aufammetts

gehörig im gelb ertennen ; =3eugmeifter,

©eneral ber Artillerie; =3ug, ^am=
bagne, ba§ S^m oer Stubben 3U gelb,

: audj btö bon benfelben SSoßbrac^te.

bie Jyelfte, —n: ber nad§ ber ßrnte um*
geioenbete toieber umgebrochene tiefer;

bie gattung, Biegung, baljer ba§ ge=

bogene ©tüd «£>ola an ben Otäbern. —
=en, tt.: umtoenben, ftüt^en; mieberljolt
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umbflügen. — ber Geigenbauer: ber

Söagenmadjer, ©teHmacl)er.

baB 3reH, — (e)B, — e: bic $aut be§ tie=

rifd(jen$örberB; bann aut^ bie gegerbte

fjaut ber Heineren Xiere, 3. 33.: baB

amm-, $alb=, ©d()af=, giegenfett, ba*

gegen: ©ajfen^aut, ftutj.'oaut: er fjat

ein bicfeB gell, er ift unembfinbtidj

;

einem baB gell über bte Oljren sieben,

itm bewuchern, betrügen, auBsieljen. —
bo§ =@ifen : ein mit (Sifen berwaljrter,

leberner fReifefarf, Oiänael.

ber QrelS, — en, — en unb ber Jydfcn,— B: bie ragenbe fefte ©teinmaffe. —
2tlB 33eftW. s- 33.: felfenartig , nrie ein

gelB; s «ad); = »etoo&ner; s ©urg;
=$amtn; :<Stfe; =feft; sQipfel; =©rat>,

=©ruft; =©rotte; =©runb; =l>art; =$ers,

übtr.: baB unembfinbl. ^erj; =Jpüf>c;

=$ö$Ie; =3nfel; fetter; sflette; mtp*
*e; »muft; ;fluWe; Soft; =2Waffe;

-SWauer; =^eft; =*Pfab; =OueKe; =SRiff;

=Wtfc; Bütten; = 2rf)nrf)t; Srnloft:

:@ä)foä)t; ^fdjtoer; = Stein: ^rtue;
=$öanb; baneben: %tl$>®tein; =©tüd\
bie gelfentrümmer. — =id)t, ;ig, 9lbj;.:

Reifen äfynliclj, auB gelfen beftetjenb.

bie #cmc, otine 5JI3.: bie 2ldjt, baB f)eim=

lidje ©erid^t; baB =©eria)t.

ber JV*cttd), — (e)B, — e: eine 5lrt wilber

«£)irfe, Panicum.
ber Jyenrfjcl, — B, üb.: ber 9lame einer

2)olbenpflanae; «felj =$&ee; =2öaffer.

baB Tycmt, —eB, — e: ©umbftanb.
baB $enftcr, ~B, üb.: bie Öffnung in

einer SBanb, burcl) Weldje baB Sidjt eim
faßt; baB ©laB nebft 9ftaJ)men, womit
biefe Öffnung angefüEt ift.— 2ltB 33eftw.

3. SB.: 3eitftevs»attl; =®efä)Iäge; :»Iei,

SBlemnnen, in wetzen bie ©Reiben be=

feftigt fiub; =38ogen; Streit; =«rüftung,
bie Vertiefung ber 2Jlauer gegen bie

genftcrp; =3ad) ; Flügel, bie Suftflatofce

an genftern ; «©arbine ; -Mittet ; =@Ia3

;

Riffen; -fiitt; =8reus; ;8aben; =Öff=
nung; Pfeiler; Säule; ^foften;
=Stotf; =9ialjttten; = 3cncil>e; :3ri)mcif{;

=©fciegel; -&toä, genfterfreu3 ; =$Ber=

tiefung; =$Oorljang; =$8anb. — fem
ftern, tr. : mit genftern berfet)en ; einen

fenftem, auBfd&elten , einen betben

3}erWeiB geben.

ber Jvcrfjc, —n, —n: ber gäljrmamt.
bie Serien (tat.), otjne 63. : bie ^eit, ba
man bon gewiffen öffentl. arbeiten ruf)t,

bef. in ben (Sendeten unb ©deuten.

baB Rettet, — B, üb.: ein gan3 iungeB

©djwein ; übtr. : eine fdjmufeige $erfon.—
ferfein, tntr. lj.: junge ©dcjweine werfen.

fern, 2lbj.: bem 9laum nad^: entfernt,

entlegen, toeit, getrennt, bef. alB 9lbb.

mit bon: einem fern fein, fern bon
ettoaB fein; ferne Sßege, meite äöege;

bon fern, audf) übtr. für: burdfoauB

nid^t, nid^t im entfernteften ; aU 3lbb.

ber Neigung, feiner SBefd^affen^eit nad^

:

baB fei fern bon mir; ber ©ebanfe

liegt mir fern; in abberb. unb butbe*

toörtl. SSerbinb. 3Ur SSe^eic^n. ber S5es

3ie^ung, worin, unb bcB Söereid&B, wofür
etwaB gilt, bef. in Serbinbung mit ba,

Wo, fo unb wie: er mag eB tlmn, fo*

fern er föedjt 3U ^aben glaubt; ins

fofern l)aft bu föedfjt; inwiefern
babe id^ Unrecht?; bann: bie 9rerne, bie

SBeite, ben Slbftanb, l)inficbtl. ber 3eit

be3eid^neub : bie 3eit ift nodfj nic^t fern,
Wo fo etwaB borfommen !onnte; möge
bie3eit beiner Slbreife nod^ fern fein;

einft in fernen Xagen. — 511B SBeftw.

3.S5.: gcrn = @Ia8, ein obtifd)cB ©la§,

bamit in bie gerne 3U feljen; baB=5Wo^r,

$erfbeftib, 2:elef!op, Woburd^ mittels

SßergröfjerungBgläfem ferne ©egenftänbe

na^e t)erange3ogcn werben; =@d)rcit»es

fünft, bie Selegrabljie ; ;©ia)t, ber fem)
reid^enbe JötidE; eine bem Solid fitfi 3ei«

genbe ©egenb; =fia)tig, nur in ber gerne

gut feljenb, weit reid&enben iölidfB. —
bie Seme: bie Entfernung, ber ent*

fernte Ort ober ©egenftanb, ber hinter*

grunb, bie entfernte 3ät. — ferner:

bie erfte ©teigerungBftufe bon fern; alB

2lbj[. : weiter, in 3^unft, auc^ : wie biB=

^er; alB S5bw. be3eidmet eB eine gort*

fetjung u. Reifet: Weiter fort. — =ferner*

t)in, -tueit, 5lbb.: in ^utunft, noeb fer*

ner. — fernhin, Slbb.: in bie gerne.

bie $crfe, — en: ber Wintere %eil be8

guftee; einem auf ben gerfen fein : ify



fterfengelb — 193 3?euer*23erg

natje folgen.— Se«fetts@elb gefcen : ent*

fliegen, babonlaufen.

fertig, 2lbj;.: bereit 31t ettoaS; ettoa§ boll*

enbet Ijabenb; ju Gmbe; getoembt im
SSollbringen: id(j bin bamit f ertig; fid)

fettig madjen; übtr.: mit einem fertig

toerben = fid§ berpnbigen; er ifl fertig

= er tft tot; fertig reben = geläufig

reben. — --tu, tr.: fertig madjen, ba-

bon : abfertigen, anfertigen, anfertigen,

berfertigen. — bie %—leit, — en: bie

Übung, bie bi§ aum fertigen gesteigerte

^ä^igfeit.

bie 3feffef/ —

«

: überfj. jebe§ Söertjeug,

toomit man ettoa§ feftmadjt ober =bin=

bet, bef. bie Letten eine§ befangenen,

aud& iibtr. — =frei, =to3: obne tMfeln.— feffein, tr.: eig. ^fejfeln anlegen;

übtr.: an ftdj binbenj einnehmen, je*

manbe§ 2lufmerffamfett feffein.

feft, 5lbj.: faltbar, bidfjt, berbunben; un*
beränberlidj, nidfjt fdjtoanfenb, ftanb^aft,

unbetoeglidj; l)art, ba\)n: al§ 3lbj.: beß

fefte Sanb; ein fefter platj, ein fefter

©djlaf; 2lbb.: feftbinben, fejtmad&en,

feftfjalten, fejtnejnnen, feftfleben, feft*
1

feigen ?c. — bie gefte, — n: beß t)arte

(Seftein, ber fefie, befeftia.te $latj, bie

SBurg, bie ^eftung; ba% g?trmament, bie

$tmmel§burg, ba§ <£)immel§getoölbe (in

ber SBibel); bie geftfgfeit.— bie Seftuttg

:

ein natf) ber Jhieg§funft befeftigterPatj;

baan: bie %—&Mt1>eit; >f8au; -®va=
*ett; =Srieg; =9S8erf.

btä afeft, —(e)§, —e: bie gfete, bie fteier=

lid&feit, bie Suftbarfeit. — 9ll§ »eftto.

3. &.: ber s2*fcettb, ber 2lbenb bor einem

ftejt; bat -effett, btö äSanfett; -®t-
läute; s@ctioffe; K&efattg; =@entanb;
= metb, fteierfleib; =8ieb; = 3Wafcl;

s@djm<m3; -Zfymud; =®|>icl; »Sag;
s*ägtg; s3cit; =3itg, ber^ug gu einem

Sefte, ber fefttttöe 5lufäug. — --W, «bj.

:

feftmäfeig, feierlidj, in bejug auf ©lanj
unb $rad6t; %-ltit, ba§ ftefl, ba§

fWHifyem.
fett, 5lbj.: toofjlgenätjrt, gemattet; mit

fjett berfeljen ; mit ftett befdjmtert ; reidj=

liefen 9ialjrung§ftoff Ijabenb : fett madjen,
fett »erben; er ift biet unb fett; bu

fcoffmamt, beutfäjeä SBöttet^ui^.

Bijt fefjr fett geworben; übtr. für: nidjt

bon SSelang: ba§ madEjt ben ßoljl nidbt

fett; biel 9cal)rung§ftoff enthaltene,

biel 2lu§beute gemä^reuo: ba§ finb

fette ©teilen, fette Reiten. — btö
Sett, — (e)§, — e: bie fdjmierigen unb
nerbenlofen Steile im tierifdjen $örber,

meldte oon etn>ei§fjaltigem StafjrungSftoff

abgefonbert toerben. — 2ll§ S5ejtm. 3. 33.

:

=2luae, auf ber gMfdJorü&c » s^arm,
ber^Jlajtbarm; =®rüfc; -$leä; =©an3,
ber Pinguin, ein großer ©eeoogel;

Hammel; ^änbler, ber «^änbler mit
Sfettmaren, 3-35.: 35utter, Bptä, ©d^malj
ic. ; -4ilumptn ; =3Waffe ; =äßttrc; -SSÖanft,

ber 3)ictbaud), ©c^merbauc^.— bk %ette,

oljne 3Ji3.: bie fette SSeft^affen^eit; bie

gettljeit. — sett, tr.: fett madfjen. —
=id^t, 3lbj.: bem 3?ett ä^nlic^. — *fg:

bott gfett. — -itfeiti bie fette 33e*

fc^affen^eit, ber fette Äörtoer.

ber ^ct^cn, —§, üb.: ber abgeriffene $eil

bon einem ©ansen, ba% abgefd^nittene

©tuet. — fefcen, tr.: in Qfefeen reiben

ober fdjneiben. — fe^ig, «U>j.: au§
^e^en befte^enb, boU gefen. — fefei$t:

einem ^e|en ä^nlicj, n?ie ein ^re^en.

feucht, 5lbj.: ein toenig na^; btä ^eui^te»
— feu$ten, tr.: ein menig naj$ machen.
— bu sigfeft: ein geringer ©rab bon
kläffe. — ber =9Weffe*: ber ^grometer.

ba§ fetter, —§, —üb.: ber äufeerji feine

unb flüffige ©toff, toeldfjer fid^ burd^

ßid^t unb äBdrme unb burd^ ferne ber=

gefjrenbe Äraft dufeert, ber entgünbete

unb leud&tenbe Äör^er; in Steuer arbeit

ten: mit Qfeuer unb im $euer: mitten

im geuer arbeiten; im fteuer fielen:

brennen; in ^euer fe|en: ent3ünben, in

SSranb ftedEen; Ol w§ gfeuer gießen,

eig.: beß SSrennen befbrbern, fbridfjto.:

ein Übel ärger machen; in ££euer 9es

raten: gemüt§toarm toerben; in§ 3feuer

aeraten: unter ba% geuer !ommen; ber

Uöein ^at biel gfeuer, er^i^enben ©eift.— 9ll§ »eftto. 3-35.: $tuet-Mnf>ettt;

-MtWalt, bie Slnfialt 3um Söffen be§

$euer§; ^artig; s»aH: f. Äugel; =©ef=

fett, bie eiferne Pfanne für Äoljlenfeuer;

*©erg, feuerfbeieube SBerg, berSSulfan;

13
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feneröeftänbig, bem $cuer nriberfteljenb

;

=»Iafe, 25ranbblafe; -mid; s®o$ne,
dm Sohlte mit feuerroter SBlüte

;

=©ronft, gem. 3*»»er3:®tttnft, bie @e=

bäube unb onbere 2)inge berbrennt;

=®üdjfe, ba3 ©d)iefjgemeb,r; =<gtfer, ber

heftige ßifer; kirnet, ßöfReimer ; =@ffe;

Saline, ba3 geueräetdjen ; =fdngenb;

=3forfce: =fatben; =far&tg: =3«»ft, jum
Ofeuerlöfdjen; «fefi, bem Breuer h?iber=

ftefyenb; -flamme, audfj al3 ^flau^enn.:

greuerrö3d)en, Adonis ; =$unfe ; - Wabcl

;

=@ar&e, in ©arbenform, bef. bei geuer=

toerfen; =gefäl)rlitt) , leicht fjeuerbranb

beranlaffenb ; -<&eift, ein feuriger ©eift;

=©eräte ; -<$c\vci)r , ©ct)ief3getoet)r
;

s©io«fc, bie25ranb=©turmgloc!e; -<&lut;

;#afen, aum 9lieberreifjen brennenber

©ebäube; »Fimmel, ber bom fjeuerfdjein

gerötete öimmel; '-tfeU; =#erb; ^olj,
Srenu^olä ; -®äfev, =©djröter, Lucamis
cervus; =Saffe, bie S5ranbberft^erung8=

fäffe ; =$Hefe, bie ©lutbfanne jum ^ujj=

toärmen; -So^f, ber lebhafte, letben=

fdjafttidfje 2ttenjcr); =8ugel, ^euerBatt bei

3?euermer!en; femer at3 Meteor; aud(j

Joetifdje SBeaeidjnung ber ©onne; ^Sluft,

feuriger; ^Särm, 3?euer3brunft ber!ün=

benb; ^Setter, (Sturmleiter bei 3*uer3=

gefafyr; =SiItc; -SWeer, übtr.: bie grofte,

ausgebreitete geuermaffe; g—S-Mot,
Brunft; =©fen; =©rbnung, bie Söfd^=

borfdjriften ; -ySvof>e, bie $robe mittels

fteuerS; übtr.: al3 SBejetc^nung ber

Ijärteften $robe: f. audt) Drbalie;
-9*ab; ^egen, bei ^euerioerfen; =SRof>r,

ba3 ©c§iefjgetoet)r; sSRofe; =9Joft, ein

ütoft al3 Untertage für Neuerung; -tot;

--«äulc: =Srf)nticn, bef. burdj >Jeuer3=

brunft berurfadjter ; *®djaufel, $ot)len=

fdbaufet; =@d>etn; =S#tff, 35ranber, bef.

al3 Söa^r^eitlen für ©Ziffer ; =Sd)trtn,

©fenf<$irm, 2öanbfdjirm bor fteuer*

gerben; ^djnmtmn, ber 3ünbfdE)toamm;
sfpeienber *8erg, Sßulfan; ~&\)vit}c, eine

©bri^e junt Söffen be§ $euer3; =Sta^l,

ber ©tagt äum 3feucranfc$lagen, ebenfo

:

ber -Gtein; »Stätte, ber <£>erb, bie

SSranbfiätte; =gteHe, ber geuerfjetb;

?Spb, ber Sob burd§ Verbrennung

;

Grammel, ba§ ^reuergcicljen mittels

berXrommet; ^vunt, Qfeuertran!, feu=

riger Söein; <fontfen; =»ergoIbung,
bie SSergolb. im $euer: =9Serfidjerung,

bie Slffeturanj; =»»erfiä)ctungS:2lnfiaU;
sg«Öa#e; =2ßarte, Seudjtturm; =2Öeljr;

-.'Itiefirmann: =2öerf
r
Suftfeuer ; =*ßcr-

fer; =92ßerferfünft; =«Surm, Seudjt;

fäfer; 0*uer!äfer; =3ange, ettoa3 33ren=

nenbe§, ©tüt)enbe§ bamit an^ufäffen;
baZ zSeityen, ber feurige ©d^cin am
Fimmel, at§ ,3 e^en *wm $eue**brunft;
burt^ Breuer gegebenes ftexntfiifyen, aud):

feurige» Meteor; -3cug: baS jum Sin«

fotogen be§ 5euer§ uötige ©erat. —
feuerjo! ^nterj.: fjeuerruf. — feuern,

intr. ^.: ^euer matten, au§ einem
^euergetoetjr fdn'efjen. — feurig, Slbj.:

geuer fjabenb, boll ^cuer; übtr.: Iörber=

lief) ober geiftig lebhaft. — bie gme=
rung: ba* unterhaltene Qfeuer; ber

»reunftoff.

ber Qfcg, — e§, — e: ber einfältige;

©bafjuogel.

bie gibcl, — n: ba§ 9l--23=e=33ud).

bie Jyibcr, — n : bie jarte g-teifdCjfafer im
tierifcb,en ßörper.

bie Jytrf)tc, — n: ber ©attung§name eine§

SBaumeS, bei bem Nabeln bie ©teile be§

2aube§ bertreten, namentl. ber 3tot=

tanne. — 3113 SBcjlto. 3. 35.: StcJjien--

3(^fel ob. =3«l>fen : ba§ ©amenbct)ält=

ni§, bie gruc^t be§ g-ict)tenbaume§;

=^fliim; s^ars; :&ol\: = vÄ>ctlb; -Spin-

net: eine ©c§metterling§larbe. — fid>='

ten, 5lb;
: au§ ^icbtengola.

bie Jyicre, — n: bie wleibertafdje. — =en,

tr.: fur^e rafdtje SBetoegungen machen;
mit ber Ühtte süchtigen; fieb, fleifcb,lid^

bermifd^en. — fiiffacfen, intr.: 5lu§s

flüchte machen.

ba§ Jyicbcr, —3, üb.: bie franfrjafte 6r«

reguug be3 Drgani3mu3
{
bef. eine Äran!«

l)eit bet 9Kenfa)en unb Vieren, oerbunben

mit fefyr erp^ter Sßärme be§ 93lut§;

aud) übtr. auf eine tyeftige, fran!^eit§«

d^nlid^e Erregung be3 ©etfte3, ber toeete.— 2113 SBefto. a- 35.: =2fnfa«; *9lngft;

= Sroft; '$H}e; =Iranl; - fironlljett;

=9«inbe: Sie (Hjinarinbe; = Schauer:
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gieberfroft; Sieber--$ng : Beim' Sßcc^feh

fieber. — =Ijaft, 2lbj.: fteberartig; —
=ern, intr.t).: gieber fjaben, in fieber=

haftet Aufregung fein. — baä %auU
. Tieftet: ba% fjitjige falte gieber; ba§
«RertJenfieber; ba§ 2ßea)felfieber.

bie $tcbc(, — n: ein mit bem SSogen ge=

fbielte§ ©aiteninftrument , bie fdjledjte

©eige. — ber =ler, —§, üb. : ber giebek
mann , ein fd)led)ter 3Rufifant. — «ein,

int. t).: fd(jled)t geigen.

fiebern, tr., refl.: mit gebem berfefjen,

befiebem.

ber $ief, — 8, — e: eine lange, bünne
2Jiabe, gabentourm, ber 2Burm am
Ringer.

bie^igur (lat.), — en: bie ©eftalt, ba§
SBiib; übtr.: ba§ Rebebilb, bie $ltbe=

blume; gigur machen. — ber S— «nt:
ber ©tatift im XJjeater. — deren, intr.

f).: eine Rolle fielen, fidj geftatten. —
figürlid), 3lbj. : einer gigur gteid), in ©e=
ftalt eine§ 23ilbe§, bilblid); übtr.: bie

figürl. SBebeutung eine§ SBortS.

ber i$iU, — §, — e, eig.: ein ber»orrne§

,
©e»eoe bon SBolte ober paaren ober

»a§ bem ä^nlid^ ift, bef. ein $eug bon
feft gefdjlagener SöoHe ober paaren <ju

4jüten, SDcden, Sdjuljen jc. ; übtr.: ein

fnauferiger 2ftenfdj. — ber *£ut; bie

=2au$; ber Radier; ber *Sdjulp; bie

'^ot)le; bie -iCßoae, ^Seibe. — =eit, tr.:

SBolle, «£>aare, über!). gäben ineinanber
»irren. — -idjt, 5lbj:: bem gilg ätm=

.'lidj. — =ig: »irre, ineinanbergefd)tun=
gen; übtr.: fefyr geizig. — bie *ung:
bau gilben.

ftttben, tr.: anf et»a§ ftofjen, e§ »o ans

treffen, bemerfen, bann: erraten unb
and): erhalten: id> fann ba% berlorene

©elb nid)t finben; er f anb mtd} nidjt

31t -£mnfe; fannft bu benn nirgenb§

<£)ilfe finben? laffen ©ie mid) ©nabe,
finben; bu fyrft ilm treu gefunben;
idj finbe, er fieljt blafj au§; id) fiube
ba§ einen fyübjdjen $ug; cttoa§ für
gut, not»enbig finben; refl.: fid)

jeigeu, tjerborfommen , entbedt »erben:;

tbie
©ad)e »irb fid) finben; btä ©elb

»irb fic| in meiner SBrieftafele finben;

fidj treffen: »amtunb »0 »erben »tt
un§ finben? in et»a§ fügen, tttotö

grünblidj einfetten: idj fann mid) in

mein ©lud gar ni$t finben; er »trb

fid) fdjon brein finben muffen; fie

fann fid) rittet juredjt finben; gegen«

»artig fein: e§ finben fidj immer bicle

2Jlenf$en bort. — btä 8finben>an3, in

toeldjem gtnbelftnber exogen »erben
1

.

— ber Sinken— §, üb. : jemanb, ber et=

»a§ finbet; ber «So^n. — ftnbig, 2lbj.:

reid§ an ju fjinbenbem. — ber ^inb»

Hng, — §, — e: ein bon bm ßltern

»eggefe^te§ unb bon anberen gefunbene§

^?inb. — bie g— fcimfl: baö finben,

ber gunb.
ber $in$et, — §, üb.: einä bon ben fünf

bettegltdjen ©liebern ber «^anb , aua)

am ^anbfrfju^ bie gingerbefleibung ; bie

tarnen ber etnaelnen §inger finb : 1) ber

Daumen, ber ^ieberbrüder; 2) Beige*

finget; 3) SWittelfinger , Ringfinger;

4) ©olbftnger, ber 2lr§t-,, aud^ ßeiratäs

finger, »eil ber SBrautring baran ge*

ftedt »irb ; 5) bei? tleine Singer. —
2)a§ äöort Ringer »irb häufig in über«

tragener 55ebeutung gebraust, 3. SB.:

einem burd) bie Ringer fe^en, ^ad^fid^t

geigen; lange, frumme 3*n9er machen
= fte^len ; einem auf bie Ringer f^en= genau beobadjten; einem auf bie

ginger flotofen = il)n beftrafen; an$
ben gingern faugen, au§ ber Suft grei*

fen == erbieten; an ben gingern ab*

3äl)lett = leidet einfe^en; ber ginger

©otte§: barin Id^t fid^ ©otte§ ^ügung
erfennen; feine 2Rad)t, ©e»alt; jemanb

ift um ben ginger 3U »ideln, bon ber

äufeerften 5flad^giebigfeit. — 2ll§ «eft».

3. «.: = breit ; **id; «fertig, ba§ Zol*

lent bie ginger rafdj unb gefd)idt 3U

geb^raud^en; s^ertigfeit; -^anbf^u^:
©egenf. bon gauftljanbfd^u^; «$ut: bie

ßapfel aunt ©d§u^ ber ginger beim
9lcü>n; ein ginger^ut bott, fe^r »entg;
fciitblume, Campanilla; »tWing; -Sni:
bie Haltung ber ginger beim ©bieten

eine§ 3nftrument§, bef. ,be§ Älabier?;

'gpiel; *©&ii?e; -"Sbra^e: bie ^eit^ens

fbrad^e m^t bm gingern; -ßeiQt ba§

13*
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jetgctt mit bcm Ringer; übtr.: ber

litt!, bic furje Slttbcututtg. — bie

SMngeret, — en: ba§ ^n9cnt -
~~ &*'-

netig, Slbj.: bidfingerig. — Singer-

Itng: Überaug über einen berttmnbeten

ginget. — fingern, intr. lj., tr. : mit
ben gingero fbielen, berühren ; mit
TObdjen fjanbgreiflidf) fdjeraen.

ber tfinf, — en, ut>.: ein ©ingbogelj ber

ftintenftyfag. — =eln, intr. I). : gtnfen

fangen, babon: ^einridj ber SHnfler.

ber Qftsmc: ber ginnlänber. — biefttnne,

— n: bie SBlatter im ©efidfjt; ba§ meifee

mnbe Äörndjen tmgletfdlj ber ©djjtoeine;

ber Stnnftfa). — finnig, 2Ü>j.: mit

ginnen behaftet, boller ginnen.

ftnftet, »?.: Itc$tIo3, be§ 2td)te§ be=

raubt; mürrifdfj, berbriefeliä) ; untoiffenb,

unbeutlidO: e§ fte^t finfter in feinem

$obf au§. — ber *Hng: ein 3Nenf$
otjne flare ©inftdjt, ober ber folebe au
tjtnbem ftrebt, 2)unfelmann, ßidtjtfeittb,

Obffurant.— bie --feit, -ntS: ber Mangel
be3 Stc^tS: bie linberftänblid&fett.

bie Printe (ttal.), — n: bie liftige S3or:

fbtegelung, etwas auf Xäufd&ung SSe*

redfmeteS.

ber fi'ipd, — 8, — e: ein ©Queller mit
bem ginger gegen bie 9lafe, 9tafen=

ftüber; bacon: ftyfen, tr.: bu ftbft.

ber gfttlcfött-j, — e§, — e: bie ßtnberei,

*ßoffentreiberei; gütterlram.

bie Jytrma, — en: ber 9tame etne§ «^anb*

luna,§f)aufe3, bie faufmämtifdje unter=

fdjrtft. — bag ff— antent: ber ^>tmmet,

btä £immel§getoölbe. — firmeln : ton*

firmieren; bie Firmelung. — firmieren,

tr.: ben Flamen einer ^anblung unter;

äeit^nen.

fit«, 9lb|.: borjetyrig, alt, bafjer: Sirne*

»ein, alter SBein; ber SHtner, ©letfd(jer.— fimett, intr. §.: alt toerbeu, bef.

bom Sßein.

ber $itm3, — fe§, —fe: bie ©lanafarbe,
ber gläu^enbe Uberaug; übtr.: eth?a§,

ba§ einen ©egenftanb glänaenber er*

fdjetnen läfjt, al§ er ift. — »iffen, tr.:

lacfteren, mit girni§, ntitßadf überaieljen.

ber fiitft, —(e)§, — e: ber oberfte Seil,

ber @ibfel, bef. bie 2>ad&fbifce.

ba§ &\3, Wo., üb.: in ber, SJiuftf: ba§

um V« Son erböfite g.
ber Äifd), -(#, -e: S5H. giften,

gtfaletn: ein Xier, toeld&eg im 2öaffer

lebt, roteg, «altcS SBlut $at, burdfj flie^

men 5ltem l>olt unb mittels gloffcn

ftd(j betoegt; faule gifdje: erbidjtete, ber*

bärtige föeben; nid)t gifd&, nidjt

leifdj, fbrid&to. Heidin, für £jalb=

eit. — 511B SSeftto. 3. #.: ber %W-
2lar, ber gifdjabler; =2Cngel; =»ein;

bie Äiefern ober S3arten be§ Sßalfifd^eä:

-beinern; =©einreifter ; =©einreifferei:

bie gifdjbeinfabrif; =®lafe: ©(^totmm-

blafe; =©rut; s©arn, 9ie^: -^atm;
--^loffe: bie ftlofefeber; --©a^el, mit

toeld^er gifd^e ftrie§enb gefangen »erben;

=@eräte: bte @erätjd)aften jum gtfc^:

fang; =©röte: bie fernen, fbtijtgen Äno=
t^en im f$i\$; gältet; tarnen, ein

fleine§, mtt SSügel berfebeneä S^e^, um
gifdje au% bem SSe^älter ju §olen;

--^anbel; -$aut; »Riefer; --»ieme: ba§

9ltmung§oraan ber gifd^e; -Üoäf; *fiö»

ber: 3um<£>eranlotfenbergtfdje; ®otb:

-9leufe au§ gled&ttoerf; =8ai»^; --8a!e;

*8eim: f. £>auf enblaf e; =3War«;
=a?Joni; =2JJii*: ©egenf. bon ^Ologen;

=awöme; =f«e#: =©arnf=Otter: Mustela

lutra; --SJHnfel: ein 3Jlalerbiitfel , bon
ben paaren ber gtfe^otter; =9let^er;

«Sleufe: f. Sfceuf e; -iHogcn; «®d)n^be;

»Steife; --Sei^; »^run: ba8 flüffige

gett bon großen ©eeftfd^en; *3:ram|je:

©törftange; «äöei»: bie gtf^Oerfäufc=

rin; übtr.: ba§ b5je, ungefittete Söeib;

»aöei^er; =3ng: ber 3"g wtit einem

gifdfjgam. — bie ^ifd^e, — n: ber im
golj fteclenbe %eil etneg S^ür* ober

genfterbanbe§. — =en, intr. t).
f

tr.:

gfif«Se fangen; übtr.: lijtig ertoerben,

burdl Sift aneignen. — ber S— «««

— §, üb.: einer, ber ftfd^t, unb beffen

©etoerbe ba§ giften tft. — 2llg SSeftw.

3-33.: »3lmt: s^nnung; *©arle; =«oot;

--ftatyn ; -(öavn ; tarnen; =We^; -9lenfe;

^neajt. — bie Sr — etet, — en: baS

giften, gifdfjergetoerbe.

bte ^iftcl, — n: biedre, bie Öffnung,

bef. bie @iterröl)re; übtr.: bieunnatür*
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litfje \)oi)t ©timme, ba§ gatfett. —
fiftelartig, 3lbj.: einet giftel ät>nlic^. —
fiftulöS: bott gifteln, 51t giftein geneigt.

— -Hexen, tr.: buxify bie giftet fingen.

ber %itüd), — (e)§, — e: ber fjlügel be§

S3ogel§; übtr.: ber ©dfjutj: einen unter

feine giittd&e neunten.

bie $ti?e, — n: ba§ gifebanb, bie S5in=

bung ber ©am* ober gtoirnföben eine§

©trälm§ in Heinere Slbteilungen. —
ftyen, tr. : ©arn in fttym fonbern ; mit
ber (Rute gültigen.

flg, 5lbj.: eig. feft, unbetoeglidfj : bie fije

$bee. — ber -Stern: ein ©iern, toel=

dt) er feinen ©tanb am ^immel nidjt

beränbert. — übtr.: fämett, gefdjtoinb:

id) bin fij unb fertig ; berhoffen, ein*

gesoffen: bie ff?e Suft, bie ©tiefluft.— *en, tr., intr. 1).: ben $ur§ non
kopieren, bef. ©taat§ papieren in bie

|)öt)e treiben; babon: ber -er.— deren,
tr.: feftfetjen, beftimmen; fäjarf in§
2luge fäffen, anftarren. — ba§3fisnm:
bie bauernbe 9lnftellung, bie feftgefe^te

SBefolbung.

flau), 2lbj. : eig. eben, in bie breite au§:

gebefmt: ba§ flache Sanb, bie flache
Jpanb; übtr.: mit geringen ©eifte§*

fräften begabt, oberflächlich ber flache
Äobf, btö flache Urteil. — bie 3*äa)e,

— n: bie flache 58efct)affenl)eit.— fläzen,
tr.: fladj, eben machen; planieren. —
bersSnljalt: bie Sänge unb breite eine§

Sanbeä, S)inge§. — ba§ Sindjfelb:
f.

SBIa^felb. — bie tyitx bie (Sben*

f)eit, m§ £)berfläcf)lid(jfeit; ber -Stityf

:

ber #facfi3, — e§, — e: ber zubereitete,

nocl) nietjt %u gaben gewonnene SSaft

einer 3ßflan3e, unb biefe pflanze felbft,

ber Sein. — 2ll§ SSefito.: --artig: toie

ftlad)§; =»ari: ber bünne, mollige, l)eu%

blonbe SBart; = »<tn; Bereitung;
;$8reäje: ba§ SBredjen be§ geröfteten

Slad§fe§ unb ba§ SCßer^eug ba$u; bie

starre; :$ar&e: bie gelbbraune garbe;
«gelb: fdtjmufeigsblafjgelb; s#anr: ba§
£>aarbonfolct)er$arbe; =#edjel? =Sobf:
ber ßobf mit folgern #aar; -SRöfte. —
fläa)fen, 5lbj.: au§ &lad)§, flaäjäartig.

— =trt)i: bem 8flacl)3 ä^nliA. — »ig:

bott fjfla$3.

ffotfetit, intr. t)., f.: fiel) l)in-- unb Jjer*

bemegen, Dorn SBinb betoegt toerben;

ba§ glatfern.

ber $labcu, —-3, üb.: ba% SBacftoerf;

ba§ platte, Sreitgebrüctte; ber #ot beg

SRinbbte!)§. — bie glaber, —n: bie

^ohs ober ©teinaber; flaberig, 2lbj.

bie wüQQt, — n: bie fjaljne auf ben

©Riffen, meiere bie Nation, 3U melier
fie gehören, toie audt) bie ©ignale an*

geigt. — *en, intr. 1).: mit ber flagge
ein geieljen geben; bie flagge toeben

laffen; ba§ glaggen=$BUb; ber »Süijret:

ber 3Befel)l§l)a6er gur ©ee; ber *Cffixier j

btö =©djtff; bie Stange; ber =®tocf.

ber $yfambcr(i^ — (tfi, — e: ein breitet

(Ritterf^toert.

flämifrf), 2lbj;.: au§ glanbern flammenb.
bie ^flamme,— en, S5fl. glämmctjen, eig.

:

ba§ lobernbe^euer; übtr.: berflammens
artig leud^tenbe ©c^ein; bie heftige

Setbenfc^aft. — 9ll§ Seftto. 3. SB.: 3-n»
3luge; = s©licf ; = $euer; =SWeer; ^rotj

*@(^rift; =®d)n»ert; =^0^; =3eit^en.

—

=en, intr. \).: l)ett brennen, in glattt*

men fielen, leud£)ten
f
bli^en; in 3°*tt

auflobern, in heftige Setbenfdjjaft ents

brennen; tr.: mit ftommenäfynlidjen

3eid§en berfe^en; ettoa§ flammenä^ns
lid) au§fe^en ma^en. — Mg, 3lbj. : ges

flammt, flammenäljnlid^.

ber ftlaneU, — (e)§, — e: ein teid&teä

Söotten^eug— «en : bon ^«inett gemalt.
bie plante, — n: bie ©eite, bie ©eitens

linie; ber glügel eine§ Slrmeelorbi; ber

«Sfttgriff. — Merett, tr.: ben glügcl
becten; blänleln; übtr.: uml)erftreifen.

bie I51af^ef — n, 23fl. Sfldfc^^en: ba§

©efä§ mit einer engen TOnbung, bef.

au§ ©la§; and) al§ 5P^afe; bann: eine

S5orridt)tung sum 9lnfammeln bon @lefs

triaität: bie Seibner ober eleftrifdlje

glafd^e. — 9ll§ Seftto. a- 33.: S-n--
»ier: in ftlafcben abgejogeneS SBier;

»»ü«fe: SBinbbüc^fe; --»ürfte: jum
Steinigen ber Slafdjen; =S«tter; «Sels

ler: ein 99efjftltnt3, um Söetn in gla-

fdjen mit fic^ ju führen; ^urb; »Rät«



glafäen^üg - 198 — fteifdjen

i &t? : 3u glafäen bienenb ; 3tafd)en-3ng

:

bie 3u§toinbt, ein töebeaeug, toeld)e§

s aü§ amei fogenannten ftlafdjen mit mrf)-

: teren Stoßen befielt. — ber äflafajner:

bcr Klempner,
bie Jyf afctr,— n: bte Stber im #ola; -^015.
— =igf 5lbj.: aberig.

ber tflatfdjctt, — §, üb.: ber g?efcen, ba§

abgeriffene ©tüd.
ber flatteret, — §, üb.: iemanb, ber

flattert. — *&aft, Mg, 2lbj.: unbefMn=
big, ungetreu. — flattern, intr. t). : ftdf)

in ber ßuft f)in unb f)er bemegen; übtr.:

unbeftänbig fein. — 9ll§ 33eftto. 3. 95.

:

Slatte*--@fd)e ober -@N>e: 3ttter:@fd&e;

=6Jeift: unbeftänbiger: = @inn; == finnig.

flau, 2lbj.: fraftto§, fdjjtoacij, übel, ofm=

mäd^tig; lau, fd^aX; bie %—f)eit, -igfeit»

fcer ftlaüm, — (e)§, — en: bie bünnen
gebern ber SSögel; bef. bie aarten toeis

djen Gebern bom SSaudj be§ ©eflügel§

;

auch/. 2)aunen. — ber Staunt * $8airt

:

ber feimenbe; =©ctt; ^eber; =8ager;
=tocia).— =ig, 5lbj. : mit Räumen bebeeft.

ber fitauS, $I<mfd), — e§, -— e: ba§
• 33üfdt)et äöolle ober $aare; ein 3eug=

ftoff, eine 2trt grieg. — ber =S»otf : ein

Utoct bon folgern 3eucJ-
bie fytftltfe, — n: bie SSorfpiegelung, bie

ßiiqe. — ber sSWadjee: Sftänfefdjmteb.

ber £ylä$, — e§, — e: ein träger, grober

3ttenfä.

bie Jylcdifc, — n: bie 3ät)e, bidjte fjfafer

in ben 2Jht§teln; bie ©elenffefyne. —
-fidjt, Stbj.: §ted)fen äfjnlid). — =fig:

fefjnin,, f^Iec^fen t)abenb.

X)ie Jy!cct)tc, —n: ba§ ©eftod^tette; audj:

eine ^autfrant^eit; bie $ledjt*2Setbe

;

ba§ =üE8ettf, — flehten, tr.: incinanber

fklingen; übtr. bernricMn: bu fUdjtft,

et flidjt.

fcer #lctf, — (e)§, — e, Soft, ffledd&en:

eine ©teile; ber beftimmte teil be§

9taum§; ba% ©tuet bon einem (Sanken,

lief. ba§ getrennte ©tuet 3*ug: ber Xucfc
flecf; ein fylect Sanbe§; ber grofje,

Heine gteef ; bie ©teüe bon einer an-

bern garbe, bef. bie Sßerunreinigung

:

ber Qfettflecf, Stntenftect. — ber gierten,— 3, üb.: ein grofceS 2)orf mit ftäbti=

fcfjen ©eredjtfamen ; übtr.: ber 2Jcatet,

ber entftettenbe gelter. — ftetfen. tr.:

mit ftlecfen berfetjen, flicten, einen ftteef

auffegen; intr. I).: Rieden machen unb
frieden belommen ; übtr. : bortoärt§ lom=
men; pfortfdjritte machen: bie Arbeit

nriH nidjt fletfen. — *lo3, Slbj.: ofyne

gleden. — btö Sicher: bie Sttafero.

— -ity, 3lbj.: flecfenätmlidj. — =ig:

beflectt, bolt glecten.

bie ^{ebetrtnatt^ — maufe: bie Rätter-
mau§. — ber -äöifa): ber ©dnfepget
al§ SDÖertäeug sum 3lb!e^ren.

ba§ tflcct, — e§, — e: fd^iffbarer Äanat
in ber ©tobt.

ber ftffegel, — §, üb. : ein SBerlaeug jum
§erau§fd^lagen ber ©etreibeförner ; übtr.:

ein grober plumper ÜJtenfc^; bie &— ei;

^aft. — bie =3a&re: bie %t\t, too

Knaben im 12.— 18. Safyxt fte^en unb
oft gflegeleien treiben.

flehen, tr., intr. ^. : bringenb unb bemütig
bitten; bag Sieben. — --entlio), 5lbi.:

flefjcnb, in ber Söeife cine§ ^le^enben.

ba% Jylcifet), — (e)§, o^ne ÜJij. : ber toetd^e,

auT benßnoäjen fi^enbe S^eit, bie ÜJlu§fel=

fubftana tierifdjer Körper; bie faftigen

Xeile, bem Qrleifd^ ber Xiere ä^nlid^e

(Subftanaen ber ^ftanjen; in ber Stbel:

baZ tebenbige ©efd^öpf; bie finnlidfen

Segierben. — 2ll§ S5eftm. 3- 33.: bie

--»anf; =»efa)aner; :*Bvit!je: Ofleifd)=

fuppe; s^atoe: Sfnfarnation; --far=

ben, =faröig, bem Steift äfmlidj, ^od^-

rot; =Safer; =»5a^; =fteffenb; treffet;
=©atiel: jum ^eben be§ gteifd^e^ aug
bem Xopf; = ©efa)toulft ; ; ©etoärt)d;

Dörfer; ^aner: ^leif^er, ©c£)lad^ter;

=^ofen: ^um 2lufi)ängen bon Qfleifd^;

=^aHe; -Kammer; =8Iofe; -üloi}: $a&
flotj; -Hlumpen: gro|e§, formlofe§

§leifc^ftütf, bide, fleifd^ige ^ßerfon mit
toenig ©eift; 'lo$; =SPtnbe; -Wlatlt;

=3Woffe; haftete; s©rt)tttren: =#anf;
^Sd^ranne: «^atte, ber Ort, too fjfleifd)

berfauft mirb ; --©^eife ; =©up^e : gleifd^-

brü^e; =3:oje; -Zopf; ^eile; --«löote:

gleifd^, unb bie barau§ bereitete SBare;

=92öttge;=a28ecbnng,^n!arnation;=äömJft.
— sen, tr. ^.: bat §leifd(j bom gfell
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ber Xiere abfdjaben; al§ 5lbj. audj ftci=

feiern: Don ^teifdj, au» $leifc§ be=

fteljenb. — ber $Ieifa)er , — 8, üb.: ber

©dtjlacijter, ber5tte£ger: =#un&; »Jhtedjt.

— Sie SleifdjeSiuft: bie finnttdfje 35egierbe.— -W, 2lbj.: bem frleifd) äfalidfj.

—

»ig: boE gieifdj. — -m, 3ttj.: bem
gieifdj eigen; fiitnlit^.

ber $leift, — e§, otme 2% : bn tätige
S3etoei§ ber Suft jur Slrbeit; bie ©org=
falt, 2lufmerffamfdt — »ig, 2lbj.: ftteife

antoenbenb, beaeigenb, eifrig.

flektiere«, tr.: beugen, abänbern, be»

flinicren.

ftemteit, intr. f).: ben 2Jlunb btraerren,

bef. mit belogenem *Uiunb meinen ober

lachen; ber ^Itnnev.

(etf>: f.
gleet.

etfefiett, tr., eig.: breit plagen ober

mai^en; bie 3Q*Jne fletfdjen; bit

3ä^ne im 30m aeigen, entblößen.

flexibel, Slbj.: biegfam. — bieSrIejUm:
bie Biegung, Söortbeugung.

ber $titfe, — 3, — n, gücfdjen: ein Säbb»
ä)m, ein ©tütf 3euS^ M- 3uin 5lu» s

beffem.— =en, tr.: glecte auf » ob. einfetjen.— bie =SUirl»ett; bie =eret; ber ;Stfmei=

ber; ba§ =2Berf; ba§ »28ort: ba§ ein»

gefetjobene Söort.

ber ftltcfocr, — §, üb.: ber ^otunber. —
ber =2:f)ee: bie glieberblüte.

bie Jytteflc, — n: übert). ba§ füegenbe
£ier, bef. ein 3^nfe!t mit jtoei netj=

artigen klügeln, in Weiterem ©inn
audj af)nlidf)e ^nfeften, a- 23.: fbanifdfje

fliege, eine 2lrt 23tafenfäfer unb ba§
barau§ bereitete ^ßflafter. — fliegen,

intr.: mittete $lüget fid() fd^neE betoe»

genb burdf) bie Suft fortfdljmeben; audj

bon ßörbern ot)ne $tügel, bie Suft

burdjfaljren, fiä) barin fortbewegen: ber

©tein fliegt an bie SÖÖanb; fo aurf):

fliegenb, %b\.\ ba§ füegenbe £)aar, ba§

aufgelöfte |>aar ; bie ftiegenbe ^t^e, toeldtje

fdmeE entfielt unb nrieber bergest. —
3113 33eftt». 5. 33.: ber fliegen -- 3>retf

;

ganger ; =©tfi ; -klappe ; -®tynäpptt :

einfteinerS3ogeI; =Sä)ranf : ein ©darauf,
3m: 5lufbetra!)rung ber ©beifen, melier
ber £uft 3ug,<utg täfct; »®ä)tt><unm;

^Sdjttmrm; -Eßebel: bie Riegen weg*

aufdjeucijen.

flicke«, tr., intr. f.: forgfältig meiben^
ju entrinnen fudjen; bie gItef>=Sraft.

bie ärftefe, —n: eine bünne ©teinblatte

bef. gu ftufcböben unb Söanbbefleibung.

ba§ Syttefe, — e§, — e: tTeiner ^tu§. —

-

Slie^: f.
33lie§. — fliegen, intr. f.,

h. , eig.: fid& fortbetoegen, über^. unb
bef. bom äöaffer: fjäfftg fein, ba^in*

fliegen, au§ etn?a§ fliegen. — flie^enb,

Slbi-: fliefeenbe 5lugen; flie^enb ijt atte§,

ma§ fliegt, iebe gflüfftgfeit, bie fidj fort=

bemegt, übtr. : fid§ fortbetoegenb überj.,

ba^er: bie fliefeenbe JRebe; flüffig ^tn=

gegen ba§jenige, ma§ fic^ aum ^tieften

eignet. 5Da§ 2ßad^§ n?irb flüffig,
menn man e§ fd^mitat, e§ mirb f li e =

^enb, toenn e§ fid§ fortbewegt. — ba§
=tyapitt : ba§ ßöfd^ba^ier ; htä ftteftenbe

2öa)fer, jum llnterfd^ieb be§ fte^enben;

ba§ Sl«^t»affei;: jum llnterfd^ieb be§

^eern?affer§.

bie^ücte, — n: fc^arfe§ (Sifen aum 2lber=

laffen.

ber äffimmer, — §, üb.: ber aitternbe

©$ ein, aud§ eine flimmernbe SSergdrt,

ber ©timmer. — flimmern, intr. fi.:

einen aitternben ©t^ein merfen, glänaen.

flittf, 5lbj.: fc^neE, getoanbt; bie .-^eit,— fünfcvn, intr. t). : blin!en, flimmern

;

bom @ra, ba§ in glänjenben ©tütfd^en

auf htm ©eftein liegt, auef): bon tteinen

runben ®olb= unb ©Überblätteren sunt
©tiefen.

bie grünte, — n: beß ©djiefc ober §euer=
geroetjr; ber Bunten* $af)n; s Sotten;
»Ifugel; =fianf; =@ö)ttfi; =@d)Ioftj

--@n)uft; ber »Stein: gfeuerfiein.

baZ ^Iitttö(ö^ — e3, — e: fef>r reine§

©la§ ju ©läfern in ^ernröfjren: bon:
glint: ber Äiefel.

ftirrctif intr.: in 3itterlid^t fd)toeben.

ber glittet, — §, üb.: btä ^tatternbe:
ba§ ©länaenbe. — 9ll§ S3eftm. a- 33.:

ber 3«tier--®lans: ber ©tana bon %liU
tern, ber t)eEfd)immembe ©tana; =©o!b:
ba§ ^aufd^golb

; gana bünn gefdjtageneä

2Reffing; ^ram: glänaenbe, toertlofe

2)inge; =®o)ein; - klüger: 3flin!erns
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fdjläger; bie %littcmoü)en : bie erflcn

2öoc(jen im (Sljeftanb, in toetäjen alleä

nod) Reiter unb glänaenb erjcbetnt.

ber f$flt<|, — e§, — c: ber ^Pfeil.— »QSogett,

— §: ein Meinet Sogen, Q?lifce ober

Pfeile bamit abaufct)iejjen.

bie ftlocfc, — n: überlj. boä ^tiegenbe,

bef. ber fleine ©toffteil, ber ftd) fc^tüe=

benb in ber ßnft erhalt; aud): ber flie-

genbe SSüfcfjel äöoße, |)aare, ©eibe. —
fiotfen, tr.: jn g-locfen machen ober

tragen; intr. f).: in ftlocfen fyerab*

fallen; refl.: jicb in lodere £eile tren=

nen. — 2ll§ SSeflto. 3. 35.: mo&'Seuevt
ein balb berloberooe§ fteuer; *©etbe.
— -tdsjt, 2lbj.: flocfenäljnlicb. — «ig,

9lbj.: au§ ftlocfeu bejteljenb, boll flotten.

ber jSflolj, — (e)§, ^lö^e: ba§ befannte

flügellofe Snfeft mit ©bringfüfeen nnb
einem ftedjenben ©augrüffel: einem einen

glob in§ £% fefcen, qjm ettoa§ 33e=

unrul>tgenbe§ mitteilen. — 2ll§ 23eftto.

:

Beutel: einer, ber biele
ffl'öty

bat;

=&raut: ber 2Begerid(j,2ßegetrttt; *©«$,
'S<»ttö: föeräf). «3agb. — flögen, tr.,

refl.: einen, fid& flögen,! fid) bie fj^ö^e

abfudjen.

ber Öffor, — (e)§, — e: bie g., — en:

ber .guftanb, ba eine SBtume ober me^
rere SBlumen einer 2lrt blühen, befon*

ber§ eine ©ammluna, blübenber 33lumen
einer 2lrt, oorjügl. tn 3ufammenf. al§:

ber *Mfenflor ic.; übtr.: ber 2öof)l=

ftanb, ber glüdlidie ^uftanb. — f!otie=

tett, intr., eig. u. übtr.: blühen, fid(j

im 3ujtanb be§ ©ebenen! befinben.—
bie $Iora: bie SSlumen « ©öttin ; ba§
§flan3enber3eid(mi§. — ber glorift: ber

lumenfenner, SBtumengärtner.

ber $lor, — 3, glöre: ein aarte§, burefc
fid)iige§ ©etoebe bon ©eibe, Melgarn
ober äöotle. — 3ll§ aSejtfc. *. 33.:

=$8anb; ba§ auSgloefeibegetoebtei&anb;

*$ut; =Sd)letee; glo*ett=@eibe, toeldfje

au§ ben nid^t aburinbbaren Seiten ber

ßofonS gefbonnen hrirb.

bie ftfloffe, — n : bie ^Xofefeber, ©d&toimm-
feber ber ^ifc^e.

ba§ #rofjf, — e3, ftlöfee: ba3 ftadje, au§
SBoumpmmen gearbeitete SBafferfafjrs

3eug; bie ^fofc&tüde; ber *3«b»*t. —
bie Slöfte, — n: bie ^olafdjtoemme;
berbunbene SBaumftämme, toeldje auf
bem Söaffer fortgefdfjtoemmt to erben. —
2ll§ SBeftto. 3. «8. : --©riiefe: ©d)iffbrüde;
=%üf)tev; *$olyf =2Öaffe*: ba§ füefjenbe

Söaffer. — «en, tr.: auf bem Söaffer

febtoimmen laffen: bu flö&t; ber SW^er*
bie Jylöte, — n: ein Xontoerfaeug 3um

SBlajen.— flöten, intr. f). : auf ber ^Mte
blafen; übtr.: flötenäf)ntid)e %öne ^er=

borbringen. — 3Il§ 33eftto. 3. S5.: ber

3-n-«Iäfer, audt) SWtift; ba§ -Spiel;
= Stimme; =3ron.

flott, Slbj.: fc^toimmenb, lo§: ein ©d^iff

flott machen; übtr. : im Überfluß fdjtoel=

genb, luftig: bei i^m ging e§ flott ^er;

=ttie8. — baZ &iott, — e§ , olme 3JI3.

:

ber 2Jiildjral)m. — bie flotte, — n:
bai ©d^iff^geje^toaber ; ber S— nfüjjtet;

ber 'Hauptmann, — flotten, intr.:

aHe§ flotten unb treiben laffen. — bie

glottiae, — n: bie fleine fttotte.

baZ $5103 , — e§, — e: eine toageredjjte

fjläd^e; ein tafelförmige^ Sager bon ge*

ringer Neigung; eine fc^räg liegenbe

©djitfjt bon (Sr^en, Äo^len unb bergt,

bie fic| in bieSSreite erftredt; ba8 SIös*

flebtrge.

ber #Otd>, — (e)§, gflüd^e: bie 9lntoün=

fc^ung eine§ grofeen ubel§, ber ber=

toünfc^enbe ©djmur. — =en, intr. %,
tr.: S3ertoünfd^ungen ausflogen; jemanb

25öfe§ münfcljen ; ber Srlndjer. — stoilr=

biß, 9lbj.: ben i$hx§ berbienenb.

bie £y(tsd)t, —en: ba§ ^ie^en bor einer

©efa^r ober bm %dnb; bie @ite; ber

^uflud^Bort; ber $lug. — flutten,

intr. f.: fliegen; eine ©aelje ober fid^

auf ber 3?lud)t in ©id^er^eit bringen.—
flüdjttg, 5lb|.: auf ber ^Irnijt begriffen;

febnett bergebenb; oberfläcblid) , leiebts

'bin, in ber Üile gejcbe^enb ; bie %U\ä)tiQ=

feit; ber ^lüd^tlinn.

ba§ Srlubcr, — §: imSßerg^unbSJ'lübtens

bau eine 2lrt ©erinne; flubeen: flögen.

ber $ht(i, — e§, ftlüge: bie ßanblung,
ber guftanb be§ gliegenS: Ißögel im
gtuge fc^iefeen; ioa§ 3ufammen fliegt,

ber ©dijtoarm; übtr.: btö fd^neHe #im
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fcfjwinben, bie ©ä)neEigfeit, bie 6ile. —
8113 SBefiW. 3. SB.: 3lug.-acf(^c: glodt*

ajd^e; -«latt; -$afer: ein llnftaut,

beffcn ©amen im SEBinb umherfliegt;

=8<»a): butdfj Welcf)e3 SBienen, Sauben «.

au§s unb einfließen; *aWel>l; ^Sanb:
ein fetjt feinet ©anb, bet leidet umljets

fliegt; *fa)tteH; s ©tt)tift: welche nur
botübetgel)enbe $>inge beljanbelt. — bet

Slügel, — 3, üb.: bet 3um gliegen bie;

nenbe Seil bet ^nfeften unb SBögel;

bog, Wa3 einem foltfjen pflüget är)nlid)

ift; übtt.: ba3, Wa3 fidgi in bet Suft
bewegt, bie fleine galme am 2fta|i, bie

Söinbfa^ne; bet SüMnbmüfylpgel ; bie

äufeetften Seile eine3 aufgehellten |jees

te3, bie glanfe; ba3 einem «öaubt*

gebäube angefe|te 9lebengebäube; jbiidfj:

Wörtl. bie jjlügel Rängen laffen, mut*
Io3 fein; einen beim gl

ü

gel nehmen,
il)n baden. — 5113 SBeftm. 3. SB.: sattig,

nad& Sltt eine3 glügel3; »genftet; rföt*

tntg, 91b].: in ©ejtalt eine3 glügel3;

*§o*n: 2öalbl)otn; »flleib; ein leidjte3

mit glügeln berfeljene3 Äleib füt Heine

ßinbet; -4af)m; =»ionn: gewöhnt, bei

gröfjte ©olbat am glügel eines Srubb3
matfd&ietenb ; sSRoft: glügelbfetb, $e=

gafu3; s@n)Iag; sfajnea; *%Wv. —
flügcltt/ tt.: mit glügeln betfefjen; ge=

ügelt. — flügge, flutfe, 2lbj.: 3um
ug befiebett. — ffagä, 2lbb.: im

glug, fofott, tafdlj, gefdjwtnb: flug3
Wat et ba.

bie $lttlj, — en: f^el§tüatib.

bet $(uttbev, —3, ut).: ein fd^oEen=

atttget gif<$.

bet ftlunicv, —3, üb.: glimmet, SBlenb*

werf. — bie*etei, — en: ba3 glunfern,

©eflunlet. — -ttn, intt. f}.: flimmern,

fc&immem; bie Unwaljtljeit fagen, um
3u tauften.

bie &luv, — en: ba§ ebene gelb, bef. bie

innerhalb bet ©tenjen eine3 Ott3 lies

genben ©tunbftürfe ; ba3 gebflaftetteSBot*

$au3, bet föaum im ©ingang be§ <£au*

fe3 bot ben gimmetn, bie #au§flut. —
9113 SBeftw. 3. SB.: bet :©a)ü<?: bet

glutWädjtet; bet = Stein: bet ©tena*
ftein. — ftttte», intt.: gtenjen.

fliiffcvn, intt. fi., £? w* Wfem @e«

täufd& tönen, leite fbredfjen; bei glüfteten
bet $Ittf?, — e3, glüffe: bet 3uftanb eine§

flüffigen $ötpet3, ba et fliegt; bet flies

feenbe ßötber felbft; ba3 flie&enbe SBBaf=

fet, bef. ba3 gtojje, bteite, langfam
fliefjenbe; ba3 gefdfjmolaene 2ttetatt; bet

toibetnatütlidje Qu* unb 2lbflufc bet

geutf)ttgfeiten im menfcfylid&en Äörber;
bie fdfjmerafyafte ©toäung bet geucijtigs

leiten, ba3 Sftljeuma, bet 9fff)eumati§s

mu3; bet ©d()nubfen, bet ßatattl), wenn
bie geudjtigfeiten burdfj bie 9lafe ab«

geljen; ein^öt))et, toeld^et butdj ©d^mels

3en entftanben ifi, 3. SS. bet SRetatts

flu^; bet Sluft bet Sftebc, bie ununtet*

btod^en füt £)f)x unb ©efüljl fottlau*

fenbe fRebe. — 2113 SSeftm. 3. SB.: «ab=

toäftS , =aufttiätt8 ; ^attig, einem glufc

ä^nli^; »«ob, sbäbet; söeii: bet

©runb 3toif(^en bm Ufern eine§ glufs

feg; --Siebet: ba3 0t^euma; «Sif«):

©egenf. t?on ©eefifdt); i&ebiet; «©ulb:
bie in glüffen gefundenen (Solblötner;

>&ott; -Mampfte; *^fetb: «Riltoferb;

straftet: aut SBertteibung bet glüffe

im menft^l. Äöttoet; *®anb: an3 Ufet
gefd§n?emmtet; =@a)iff; :®patt ein un«

but^fid^tiget, fe^t t)attet, blätttig ge*

fügtet ©tein; *2öaffe*. — flüffig, 9lbj.:

öon Äötpetn, beten Seile fid^ lei^t

neben« unb übeteinanbet bewegen; flüf*
ftge Äa^italien, übet bie man fofott,

unge^inbett beifügen fann; ftotad^l.

flüffige Äonfonanten, l, m, n, t, wegen
il)tet leisten 9lu3ftorad^e in SBerbinbung

mit anbetn; betfdmubft, mit glüffen

behaftet. — bie Siüffigfeit, — en: ba^

glüffigfein.

bie &lut, — en: bet 3^nb be3 SEßaf»

fet3, ba e3 im 9lnftf)toellett obet in einet

heftigen SBewegung ift: bgl. dhhe; ba3
angefd^wottene SEßaffet; übtt.: bon 2)in*

gen übet^aubt, Weldje in gtofeet 3Jlenge

bot^anben. — «en, intt. I).: in glut

fttömen ; fteigen, anfd&WeEen ; audf) übtt.

;

unberf.: e3 flutet, bte fJXut tommt ; bet

=3ltt!er; bei «$afen; bie «3*it.

bie glitte, — n: ein bteite3 Saftfd^iff mit

futaen 2flaften aum 2öalfifd^fang.
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fcie $ocf, — en: baZ unterfte ©egel am
gocfmaft, b. f). am borberften Wlafc
bäum; ein ju wenig gebrefjter $aben.
— bie sSlttÄ/ —en: bie ©tange be§
$ocffegel§ ; =©egel : fohne ft o cf e ; =®tag

:

ba§ £au, roelc|e§ ben $ocfmaft f)ält;

Stange: ber oben am fjfoctmaft be=

feftigte Söaum; *g$anb: ba§ ©citentau
biefeä *ücafte§.

fofcertt: f. forbern.
bie Jyofoc, — n: ber tbeiblid)e $udj§.
ba§ ftotylcn: f. ba§ füllen. — fohlen:

f. füllen.
ber ftölm, — (e)§, — e: ber ©übtoinb,

Sautoinb; ber heftige ©türm.
bie £yöJ)te, — n: bie Äiejer, ber Äien=

Baum, überlj. ba§ 9cabelgola. — fö&ren,
9lbj.: bon Äiefern^ola. — ba§ %öt>vi$t:

ba» Äieferngel)öla; ber Sö&rentoalb.
bie ftoljre, — n: ^prelle, eine ©attung

tooljlfd&meäenber Söeifjfifclje; ber S— n-

Söan); ber -Sein).

bie tfolQc, — n: ba§, toa§ nad()fommt;

ma§ ficlj au§ etma§ ergiebt; ma§ barauä
^erborge^t: 3?olge leiften, gefyord&en;

in ber g

o

Ige, infolge, infolgebeffen;

jufolge, gemäfj; öftrem 2Sunfcb,e ju=

folge; bem^ufolge: bie ©cljlufjfolge; bie

ftolge toirb e§ lehren. — 511B 35eftto.

3. 35.: folgenlos, 2lbj.: o^ne folgen,
feine folgen Ijabenb; --rein): biele fol-
gen nadj fid) aiefjenb ; bie ^olgentei^e :

bie 9fteil)e bon ©rgebniffen ; bie 3lufein«

anberfolge ber !Rett)c nad); ber SoIge=
gang; =rca)t; =ria)ttg, 5lbj.: toa§ au§
bem Sßor^erge^enben al§ $olge fiä) er-

giebt, fonfequent; *toibrig. — folgen,

intr. f., tj.: an 35orangel)enbe§ fid) an=
reiben, fidj banad) richten, barau§ l)er=

borgeljen: er folgt mir, meinem $at,
ber (Sinlabung; einer folgt auf ben
anbern; ein linglücf folgt auf ba§
anbere; biefe geitroörter folgen in
tljrer Slbmanblung bem ^arabigma, ber

Siegel; er foradj folgenbe§, fol*
genbe Söorte, folgenb ermaßen. —
sern, tr.: al§ ftolge ableiten, entbriäetn;

refl.: al§ Folgerung fic§ ergeben. —
bie #—rung, — en: ba§ abgeleitete Urs
teil; ber golgefa£. — --li#, 2lbb.: roa§

in ber fjolge gefdfjieljt; SSbto.: baljer,

alfo. — »fom, 5lbj.: geneigt, bereit ju
folgen, 3U geljord&en; bie 5—Uiu

ber ftoiiant (ital.), — en, — en: btä
3Bud£) in ber ©röfee eineä ganaen S3o=

gen§, in $olio.

bie Jyoltcr, — n: bie Tortur* ob. *Utarter=

mafdjine; übtr. : heftige ©cljmeraen; grofjc

Slngft. — 2113 35eftto. a- 35.: = «anf;
'fiommer,— foltern, tr. : auf bie Wolter

fbannen, martern.

ber $on& (fra.), — 3: ber ©rimb, bie

©runblage; ba§ ©tamm!apital ; bie

öffentlichen ^fonbd: bie ©taatäpajnere.
~ s$anbei: ber #anbel mit folgen
^abieren.

fo^ett, tr.: aum beften ^aben, perfid

flieren; ba§ 5— en; bie S— erei,

förbcrltdi, Slbj.: geneigt, eine§ anbern
9cu^en an beförbern. — förbern, tr.:

bormdrt§bringen , megfd^affen; übtr.:

befd)leunigen , in ©ancj brtngen; audj

refl.: fidt) förbern, fidfj fputen, üor=

märt§jtreben; baau: ber Srörberer; för--

berfom, 2lbj. : bienlidt) ; bie ^örberung

:

bie Jöefdjleunicmng.

forbern, tr. : gebieterifdt) berlangen ; nötig

fein: er forbert ©elb bon mir; man
forbert mid^ bor ©eridtjt; bie $flic^t

forbert, bafe jc., bgl.: lt)erau§for*
bem. — bie govoentng, — en: bie

^anblung be§ ^orberng ; ba§jenige, toa§

man au forbern lt)at.

bie JvüvcUc: f. ^o^re.
bie tfottc, —n: bie ^>eu= ober 9Jcijftgabel.

bie Jyorm, —en: bie ©eftalt, ba§ äußere,
in melcbem ein 2)ing, ein Söefen, eine

©ad^e fidj barfteHt, ba^er: bie fdt)öne,

bie Itjäfelidje fjorm; bie gehörige ©e=
ftalt, bie ettoa§ ^aben fott ober mu^,
ä- S5.: ©ib§form, ©ie^form, Äud^en^
form, einen <öut in bie §orm bringen;
übtr.: bie 2lrt unb Seife: eine SBitt*

fcfjrift in gehöriger ^m abfäffen; bie

gorm beriefen, ber 3-orm megen.

—

ba§ $ovmat, — (e)§, — e: bie ©eftalt,

bie ©röfee, bef. beim Sßabier. — bie

sei, — n: bie 25orfdjrift , ein für eine

©efamt^eit gültiger, fte umfaffenber 2lu§=

bruä, a- 35.: ©ebetformel; btö *aöefen.
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— formeht, tr. : in ^oxmtln, beflimmt.

21u§brucf»formen faffen. — =ett, tr.:

bitten, mobetn, gehalten: ber Töpfer

formt bie ©efäfee; refl.: fidt) geftalten;

im *ßartia- geformt, mit 9lbb. förmig,

hii ober jene §orm l)abenb; fortnelf:

ber O?orm nac|. — 2f — en«©teftcr;

«©iefteret; £$orin« «tbnetber: ber 5Ölo=

beflftedt)er; =@rbe; «$ol$» — ber %ov
tner : eine ^erfon, meldte formen madjt.
— förmUa), Slbj;.: bie gehörige ©eftatt

^abenb; mit feierlichen llmftänben be«

gleitet; über
1

!), feiertidt); bte Sörmlia)«

feit; formlos ; =h)tbrtg. — ba§ «nlar,

— e: ba§ SJlufter, ba§ SSorbilb eine§

fdtjriftl. 2luffafce§.

forfd), Slbj.: frdftig, ftarf. — forfajen,

intr. §.: au ergrünben fudtjen, bie Ux-
fadtje bon etwas" au erfahren ftreben;

genau nachfragen; ber gorfdjer; ber

*&Ihf; bie 5orfajung.
ber $otft, — e§, — e: ber 2ßalb, in mei-

nem 2Mb ober «^otaung gehegt hrirb;

ba§«3lmt; ber «OCuffeljer; ber «Beamte;
=3>tenft ; «Srebel; «©ereajttgfeit; :§au$;
«$err: ber Eigentümer eine§ Qrorfteg;

=$üier: ber ^orftfnec^t; «Jhtnbe; «Se«

ben ; «SWann ; =2Weifter : ber Oberförfter

;

=Crbmutg ; =J)tat; = s
.ttcrt)t: «SSertoalter

;

«SSßefen; =3Öirtfa)aft ; «gJBiffenfajaft. —
ber görfter, — §, üb.: Qrorftbeamter,

ber bie 2luffidt)t über einen 3?orft tjat.

— bie ftörfteret, — en: bie görfter«

mot)nung, ba§ gorftrebier. — bie

gorftmtg: ber Qroxft, ba§ gorftgebtet.

ba§ gort (frä.), —§,—§: bie fl. geftung.— bie gorttftfatton : bie SSefeftigung.

fort, 2tbb.: beaeidljnet eine SSetoegung bon
einem Ort toeg, in bie ^erne, meiere

SBebeutung e§ audt) in 3ufawmenf. mit
3eitto. t)at; audt) brüdtt es" bie $ort=

felmng ber «gmnblung au§, loelc^e ba§

3tto. angiebt; unb fo fort, u. f. ferner;

«geben; borgen; er ift fort; meine Uf)r

ift fort; fofort, fogteidt); immerfort;
in einem fort, ununterbrochen ; fort!— «an, 2Ibü.: bon nun an. — «arbei«

ten; «bannen: = begeben; «bewegen;
= s$ i lömtg* f rfj u t e ; * blafen ; * braufen

;

«bringen, — «Gatter; « dauern: fort«

mähren, forttoäfjrenb toeiter befielen. —
=brücfcn : oortüdrtS brüdfen, ftd) bor*

tüärt§ Reifen ; -dürfen; «eilen.— «erben

:

burdt) (Srbfctjaft auf bie 9laä)tommen
gelangen: bie ££amitiencu)nlidt)teit tjat

fid) bon SSater auf <Sot)n fortgeerbt. —
=fobren: auf einem Qfu^ttoerl hmter*
bringen; bei einer «£>anblung beharren;

«fliegen. — «fliegen: bon einem Ort
toegfliefjen ; fortfahren $u fliegen; übtr.:

bergetjen, berftreidt)en. — «führen: toeg*

führen, an einen anbern Ort führen. —
=©ang; «geben: meg« ober meitergetjen;

«bauern, «befielen. — «belfen: toeiter

Reifen, beförberlidt), betjilflidt) fein. —
«bin, 2lbb.: bon je^t an. — «jagen:

jemanb au§ bem S)ienft entfernen; fort«

fahren ju jagen
; fidj fijneE entfernen.—

«fommen: toeiterfommen: madt)e, bafc

bu fortfommft; bortoärt§fommen: er

!ommt mit ber Arbeit nidt)t fort; fort«

fahren 3U_toadften, gebeiljen: Halmen
fommen ^ier mdjt fort; fic^ erhalten, t>tn

Unterhalt ermerben: er fommt in feinem

©efdt)äft gut fort; ba§ »Sommen; «fött«

nen; «laffen. — «laufen: entlaufen,

ununterbrochen laufen, ununterbrochen

aufeinanber folgen. — =maa)en: forts

fahren a« machen
; fidj fortmachen, ent*

fernen. — «fcflan$en: an einen anbern
Ort pflanjen; fic^ berme^ren; über=

tragen. — «reiften: mit ©emalt oon
ettoa§ megbringen, mit fict) führen; l)in«

geriffen toerben, bon Seibenfdt)aften; fort«

fahren au reiben. — «riitfen: born?ärt§

rüden, Oorn?art§ fommen; «rubern. —
«fo)affen: megbringen, meiter beförbern;

sfojitfen; «fo)ieben. — «fd)reiten: meiter

fctjreiten; übtr.: fjortfdjritte machen;
«Stritt, — e: bef. übtr.: bie allmäl)«

lidt)e 3una,

t)me in einer O^ttigfeit ober

einem 3nftanb. — «fdEjtoemmen : meiter«

fdtjmemmen, bortoärtsfdt)tt?immen matten.— «ftbioiminen : fdt)n>immenb fidt) ent«

fernen, fortfahren au fdt)n?immen, bom
20 äffer fortgetragen toerben; «fenben.

—

«fejjen : bon einem Ort toegnetjmen unb
meiter fe^en; mit ettoa§ fortfahren; ba§
«@e^en ; bie «Se^nng ; «fteuern ; -ftoften.

— «ftürmen : im ©türm mit fidt) nehmen

;
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fortfahren auftürmen; übtr.: fel)r fdmeH
fid) toegbegeben; fortftürsen ; = tragen;

=trei&en; -tvinUn. — mähren: of)tte

Unterbrechung baucrn ; mähren*» ; -to'ah

$en ; -tuinbcn ; -mir ten ; mallen; =jicljcn.

ba§ ftorum (lat), — ra: ber ©ericjtg*

fjor, bo§ ©ericfyt.

baä $offU (lat.), -(e)§, — ien: ba§ 2lu§:

gegrabene, ber unorgantjd)e Äörper:
foffile Anoden.

bie &taä)t, — en: bie Saft nnb ber 23er*

btenft; bie Sabung, 23elaftung einei

2öagen§ ob. Scfytffi; ber ßotjn für bie

SBefötberung folcfyer ©üter.— 5ll§S3ftto.

A. SS.: ber *93rief: ba§ offene ©ctjrei:

ben, toeld)e§ ber *öefrad)ter bem $xad)U
fairer an ben (Smpfänger ber ©üter
übergiebt ; =65elb ; =©ut, ="©üter; *©rt)tff;

«©djiffer; -Stücf, ba§ ÄoHo; *838ageit.

— frarfjten, tr.: al§ gracfyt berlaben.

ber #racr, — (tfi, — 8, — e: ber au§ge-

fdntitiene 2ttännerroct mit klappen unb
6d)öfeen, ber Stfjniepel.

bie ^rfage, —n: bie 2Borte, ober ber

3nt>alt ber Sftebe, in ober mit melden man
fragt; bie 9iadjforfcl)ung baburdj, ba§
einem anbern ein unoottftänbigeä Urteil

jur (Ergänzung borgelegt wirb; bie

peinliche grage; & if* no$ bie grage,
ob ?c. — fragen, tr., eig.: eine 33e*

fiimmung ober 9tad)ridjt bon ettoa§

»erlangen; übtr.: nadj etroaä fragen,

nm ettoa§ ©orge tragen, fid) nm ettoa§

belümmern; intr.: e$ fragt fia), e8 ift

bie grage, e§ ift ungemifj; einen fragen;

nad) einem fragen; nat§ etwa§ fragen;

idj frage nict)t3 banadj; einen um $at
fragen: bu fragfi, fragteft.— 2ll§ üßeftto.

3. 35.: ber %vaQt-q$untt; ber Srager;
ba§ =aSart, 3. 23.: mie"? toa§?; ba§
=3etö)en(?). — -Uä), 3lbj.: tta§ ge*

fragt nrirb ; in Siebe fteljenb, ungetoifc.

ba§ ^fragment flat.), — 3, — e: ba§
SSrudjftücf, ba§ Uberbleibfel. — --arifa),

9U)j.: in 23rud)ftücten.

&tattut, bie ^rattuvfrfmft: bie ge*

möljnlicbe ©eftalt ber beutjdjen gebrutf*

ten 33u(|ftaben.

franf, 3lbj.: frei; tut)n, aufrichtig, franl
unb frei, t)ölltg frei. — ber Sranfe,

—n: ber freie, fü^ne 2ttann. — frän»
Hfä): mä) Slrt ber granlen. — Sranf»
reia): ber granlen 9fteid).

ftöttfo (ital.), Slbb.: frei, unentgeltlich —
deren: frei machen. — bie SMatur: bie

Freimachung.
bie Jyranfc tfr$.), —n: an einem ©aum

3ujammengetotr!te l)erabl)ängenbe gäben
ober Xrobbeln; baöon franfiajt, *tg. —
fraufen, tr.: mit granfen befe^en.

&tan%, — en, — en: ein Eigenname. —
ber -Slufci: bie Frucht be8 *«aum^,
mit niebrigem ©tamm; ber =©anb; ber

-«ranntmetu: au§ SQßein^efen abge^o:

gen; =»rot: au§ ÜJlel)l, 3Jüld^ u. (Siem;

ber -!»lann, im Sdjera: ber S—sofe:

ber (Eingeborene ^xarxtmä)^; bie -öfin;

«öftfrt), 5lbj.: au8 granfreic^, bon ben

g-ranjofen fommenb; ba% *äfifd)e; bie

«öfifdie Z\)vad)c; ber =928ein: ber fran=

^öfijclje 2Bein. — ber S— iSJaner: ber

iBlümi} tom Drben be8 l)eil. granjiBlus.

ber ftvaff, — e§, —e: bie £janblung be3

fftejfenS, bie Neigung gum treffen; bie

*Ratjrung ber Xiere; ber 3uftmib, ba
ettoa8 um fic^ frifet; ber Sbctnfrafe.

ber Jyrat^ — en, —en: alberne, finbifc^e

^erjon. — bie 3rat|e, —n: ba§ bers

jerrte unb entfteüte ©efidjt; ba§ S—

«

s

«üb; ba8 --@efia)t; ber -Ro^jf; --^öfi,

fra^ig, 5lbj.: berjerrt, tounberliÄ toß.

bie Jyvau —n, SStl. Srauc^en: bie ^errin,

©ebieterin: bie gfrau be§ <£>aufe§, bie

^au§frau; über^.: eine ber^eiratete ^ßers

fon roeibl. ©e^c|lecl)t§, bie ©attin: er

ijt mit feiner grau fpajieren gegangen

;

fic^ eine grau nehmen, heiraten; ic^

mödjte fie nidEjt gur grau Ijaben; too

ifl meine grau? — 3ran toirb auc^

al§ Sitel bor toeiblid^en tarnen ge-

fegt : g r a u äöeftpbal, g r a u bon föüjt*

^ofen; grau Gräfin, bie grau gür^
ftin; ebenfo toirb e§ al§ Slnrebemort

gebraust, ba% einen ^ö^eren ©rab bon
ß^rerbietung begeic^net: gnäbige grau,
gnäbige§ ^fräulein; ber totgeborenen
grau; bte lluge, liebe, fc^one grau.
— ba§ Srauensintnier: ba^ grauen*
gemadj, bann: ba§ grauengefc^lec^t

über^., unb btä 6in3eln;e[en au8 bem*
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felben. 2We übrigen gufammenf. finb

leidjt erllärbar, 3. SS. : *2l*ber, bie föofett»

aber; trüber; =®iftc(; *@i3, ber

©biegelftein ; =©la3, ba§ 9Jtariengla§

;

=^oor; =&anbfdiui); *JHeib; =Älofter,

ba§ 9lonnenflofter ; »Sie&e u. *Se&en;

=3«antel; --aMila); -Wobei, ba§ ^abel»

!raut; =©d)uli; =Sa)nfter; $—^Seute;
=^erfott ; grauen Stimme ; ^rarfit

;

«Vereist* — frauenhaft, Slbj.: »ie bie

grauen. — baZ %täuUin, — §, üb.:

ba% unverheiratete g?rauenaimmer , Bef.

aber aus
7

l)öt)eren ©täuben. — ba§

=Stift: ein ©tift für abelige 2ttäbdjen.

fred), 5lbi. : Ijod&ft unberfd)ämt, bertoegen.

— bie S— ijeit: ba§ ftredjfein, bie freche

<£anblung.

frei, 3lbj.: offen, unbegrenat: bie freie
©egenb, ba§ freie gelb, in§ greie
geljen, im freien fein, bie freie

ßuft; ungebunben, Io§, burdj nichts

feftgetjalten : ber SSaEon fdjtoebt frei
in ber Suft; ungeatoungen, niä)t unter

frember Sötttfür ftefyenb: ber freie
9Jlamt, frei mufj tet) fein; enthoben;

entbunben, entlebigt: frei bon 5lb=

gaben, bon ©orgen; fofienfrei; fo

frei fein: fiä) ettüa§ au tl)un erlauben;

fidj frei benehmen; baau: befreien,

freigeben, galten, klaffen, =madjen,

sftoredjen, »fein. — 2U§ SSeftto. *. SS.:

$reis&euter, —§, üb.: ber ©eeräuber;

Meuteret ; =uenterif rfi ; »»rief, ber $ajj,

ber ©eleitöbrief; bie llrfunbe, toorin

einem ßeibeigenen bie gretfjeit erteilt

hrirb; »©ürger, ber föebublitaner;

Genfer, ber greigeift; =bettfertfd);

zeigen, lelm§frei, atlobial; =grau, bie

SSaronin, greiin, $reif)errin ; =gränlein

;

=gebig, 2tt>j.: au geben bereit; =©ebig=

feit; 5©eift, — (e)§, —er: ber fidj in

feinen 5lnfic^ten, Meinungen unb (Se-

banfen an nid)t§ binbet; *©eifteeei;

=geiftertfa) ; *©raf, ber unabhängige
©raf; ber Sfticljter in einem Qfemgeridjt;

»gräflia); *©raffd)aft ; --©nt, ein ©ut
f

toeld)e§ ton abgaben unb fronen fret

ift; -$afess, — •, — Ijäfen: ein #afen,
in toeldjem (Skiffe aller Nationen un=
gefjinbert einlaufen bürfen; *#anbel,

frei bon fc^u^ölltterifdjctt SSefdjränf-

ungen; *$änbler, =ifa); =$err, ber

unabhängige <£>err, ber SSaron; *s)err*

litt); :$errfa)aft, bie SSaronie; *$eers

fdjer, ber unumfäjränfte ©ouberän;
:.f>ufe; S— ist, 33aroneffe; »Harte;
=muet, bie freie (Stnlafcfarte; =Ästed)t,

ber 5lbbecfer= ob. ©d)tnberfnecl)t; »SorfcS

;

4htgel, bie burefy gauber unfehlbare
Äugel; Raffung; »Selten, beffen SSefitjer

au feinen SDienftleiftungen berpflid)tet

ift; »Sftadjmtg; -WlatU, SSriefmarfe;

-ättarlt, — (e)§, — märfte: ber SJtorft,

bei »eifern bie SÖßaren feinen (Sin»

gang§aoll au beaal)len Ijaben; --Wlav^

rer, ba§ 55»itglieb etne§ a"^ Ausübung
gejettfd^aftlic^er ^flidjten geftifteten Ox-
ben§ ; =SWaurerei ; =2Weifter, ^anbbjerler,

ber itid^t a"* 3"«ft gehört; »SWut, bie

Offenheit; »tstütig; -Saffc, ber 33efi^er

eine» fjreigut§; »©tsjar, ©c^ar frei»

hrifliger ©olbaten; ^a)är(er: f. frei»
toi II ig; -Sdjieftett, toribilegierte§

©c^ü^enfeft; »®a)ule, — n: bie unent*
geltlid^e Unterri^t§=5lnftalt; --Sftüler;

=©jt)ü^, —en, — en: ber o^ne Urlaub*
ni§ ©c^iefeenbe, ber SBtlbbieb, ein mit
gfreüugeln, ^auberlugeln ©c^iesjenber;

»Sinn, bie freie SDenfart; =©iststigleit

;

= Sinnige ; * <£>efin st te ; = S|jrett)ung

;

»Gtaat, ein Staat, beffen SSürger gleite
Olec^te unb f^ret^eiten genießen, unb
toeld§er burc^ 3Jlänner au§ bem S5olf

regiert wirb, bie freie 9teid)£ftabr, ytz*

bublif; *®taht, bie freie ®tato, 3Jla-

-Stäbte ober freien Stätte t eine ©tabt,
toeld^e unmittelbar nur bm ßanbe§=
^errn untertoorfen ift, bie SKebublif;

=®tott, »©tätten: ber ©dmfcort, ber

fixere 3uflud§t§ort, btä Slftol; *@teKe,
©tipenbium; '®tunbe; =3:og, —§, —e:
ber fedjfte 2ag in ber SBoc^e; ber ftille

Freitag; ^iftt); »£ret>^e, bie Srebbe
bor einem ©ebäube unter freiem 4?im*
mel, ber Perron; »Üanngen, £um=
Übungen o^ne ©eräte; »soiKig, Slbj. : o^ne
3n»ang; ber =28iaige, ber au§ freiem
SBitten bienenbe ©olbatj *3ettel, ber

©d^ein, bafj ettoaS frei tft, bon Slbga*

ben, ©teuern zc; «aiigig, 5lbj.: fo be-
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fcjaffen, bäfe man frei gießen, Bef. bon
einem Ort nad) bem anbern überfiebeln

fann; Ö»*fsügigfett,— bergteie: einer,

ber frei ifi. — -tn, tr. , inir. %\ um
eine ^ßerfon jur @t)e toerben, enttoeber

für fid) ober anbere; tr.: fjeiraten; ber=

heiraten. — ber ~tv, —8, üb.: einer,

ber fidj um ein 2Räbd)en benrirbt: auf
3?—§füßen gefjen, flehen: er fud)t fid)

eine ©attin; ber $—§:*Dlann, ber $reU
toerber. — bie -Jjett, —en: ber guftanb
ber Slbtoefentjeit atte§ QtüanQZ, bie lln=

ehtgefd)ränltf)eit , Ungebunbenf)eit im
«£janbeln unb 2)en!en; übtr.: bie unan=
ftänbige gtoanglofigfeit, bie Überfd)rei=

tung ber ©renken be§ föedjtä ob. ber 33il=

ligfeit : er erlaubt fiel) biel $ r e i t) e i t e n

;

ict) neunte mir bie $ reif) eit (erlaube

mir) Slmen 3U ertoibern k.; baju al§

SBejlto. a.33.: $—S'9M>ofiel, =33erfünber;

=**aum, ber al§ 3«^w oer Ofrci^eit

aufgerichtete 33aum, bef. bei OteOolutio^

nen; "Swing; -^uvft; =S«nb; ^feinb^

ltd) } -Srcunb; =©eif* ; --©ötttn ; -4Umpf

;

;®rit$ ; -mütic, al§ Attribut ber $reU
t)eit geltenb; ^rebiger, SIboftel ; -fRaujd);

-Sättflcr: =«imt; -Sdjttunber; Taumel.
— ftcttjeWtd), 3lbj.: auf bie ftreitjeit

be^üglicr), ir)r getribmet.— freiließ, 9lbb.:

frei, offen : ba§ gefte^e idj freiließ.— bie

Breite: bie Sßerbung: auf bie freite geljen.

fmnb, 9lbj.: fernher, au§ einem ent=

fernten Ort ober ßanb; unbefannt; felt=

fam: er jeigt ein frembe§ betragen.—
&I8 SSeftto. 3. 35.: =ar«g, ungleichartig,

ungetoolmt, heterogen; = #etrfd)aft;
--Innbifrt); ;2tiort, ba§ au§ frember
Sprache entlehnte äöort; :%86rterbuih,

;

3— n*%üf)vev. — ber S— t, —n, —n:
ber 2Iu§länber, ber au§ einem anbern
ßanb ©ebürtige; überl).: ber llnbe=

fannte. — bie g-e: ba§ 2lu§lanb, ba§
frembe, unbefannte ßanb. — --f>eiu un=
getoolmte§ SQBefen. — ber =ling, —8,— e:

ber an einem Ort llnbe!annte.

fteffett, tr.: bon Sieren: Mjrung 3U fid)

nehmen; bann unmäßig effen; übtr.:

äfeenb um fiel) greifen, beeren ; bann
über!), um fid) greifen; in fid) freffen,

um fiel) freffen: ba% Raubtier fraß ben

«öafen; bu frißt, er frißt tote ein

SBoIf; ba§ ©ejdjtoür ijat bi§ auf bm
ßnodjen gefreffen; ber ?Rofl frißt
baZ (Sifen; in fbricfitoörtlidfjen 2Ben=

bungen, 3. 35.: id) Ijätte iljn bor ßiebe

freffen mögen; fei nid)t bange, mir

freffen bid) nidjt; einen Darren an
ettoa§ frejfen, einen übermäßigen <3>e=

nuß baran finben, fid) barein bernarren

;

ferner babon: anf reffen, abfreffen,
berfreffen,3erfreffen.— SXI« SBftiu-

3. 35.: bie %tefi • 3$egierbe ; begierig;

Riebet; *®ter; = gierig: :9iä>fd)en;

=®atf, ein <£ad 3um Slufbetoaljren ber

Nahrungsmittel, bej. $ferbefutter ; auc^:

ber gefräßige 3ftenjd); *©uc^t; =Stog;
-gSÖanfi, ber gefräßige SJcenfd) : Treffer;

bie %teftevei.

ba§ &vett, — (e)8, — e, häufiger: ^en:
eine 9lrt SQBiefel, bem 3UU ä^nlid).

bie ftreube, — n: ber ^ol)e ©rab bon
grol)finn; bie ©cmüt§^eiterfeit , bie

angenehme, erl)ebenbe ßmbfinbung:
greube an ettoa» ^aben; ba§ Äinb ift

meine fjreube; ba§ ift eine $reube,
toenn bie Butter fommt. — 5ll§ 35eftm.

3. 35.: -bebeiib; -beraubt; ^bringenb;

-^Bringcr ; -glätt$enb ; --Uet ; =lo8 ; s9*»f

;

= 2 rtircefcn : =ftraljlcnl» ; Taumel ; -trun=

feit; --lurtttrnb: :&ttternb: ferner: fre«=

bett-avtn; -Sedier: :$8e&etguttg ; =SBIicf

;

--»otfdjaft; %eft; ^euev; --©cfdjrci;

r^ttu«, btö SSorbett; «Seid); =Jo«; -SWöb--

ä)eit, bie feile 2>irne, bie ßuftbirne;

=aWd^l, ber ^eTOmau§ ; ^oft, freubige

^Racfjrtc^t; =rcid); *9htf; =@attl; Fim-
mel k.; =fa«; =©ö)ttH; =®d)ie^en, ba§
©d)ießen beim ^reubenfeft; -»djntnu?;

=Sa)tct; -«^enber; =@törer; =«trom,

?5reubenfüEe; Sturm, bie ftürmifdje

Äußerung bonQrreube; ^ag; Taumel;
=$:ijräne; rSob, ber Xob bon freubiger

liberrajd^ung; =9Setbcrbct; -Bä^tre, ber

Slusbruct freubiger (Smpfinbung. —
ftcubtg, 2lbj.: greube empfinbenb, ber=

urfacbenb, an ben Xag legenb; übtr.:

getroft, mit 3uberfic^t; bie S— lei*. —
freuen, tr.: 0*reube berurfad^en; aufljei=

tern; refl.: fid) frenen, fjreube embfins

ben, fid) über, an unb auf etn?a§ freuen

;
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fiel} einer ©adje freuen; e§ freut midj,

bafj bu bier Bift
;'

idb freue mid) feines

ber $rcimb, ^-{t% — e, toeibt. —in: ber

Vertraute, eine 5ßerfon, au ber man fic"

burä) Übereinftimmung ber ©efüt)te un
©efinnungen t)ingeaogen füt)lt: bu bift

mein g-reunb; aber: jemanb freunb
fein; er tjat gar feinen ^f^eunb; fie

ging mit ifjrer ^freunbtn borüber;

er tjat fidj mir al§ freunb betoiefen;

33erroanbte: mir finb entfernteQ-reunbe;
eine *perfon, mit ber man in einer 33er-

binbung ftetjt, bat)er: ber (SefdjaftSs,

<£au§freunb; einem ^craltc^ 3uÖCs

tfjaner, ©eneigter: ein freunb be§

fdjönen ©efd)tect)t§ ; einüJlufüfreunb;
Äunftfreunb; ba$u: frefreunben: id)

fann mid) mit ber Sßagnerfdjen 2ttufif

nid)tbefreunben.— 2U§ 33eftto. 3-33.

bef. im ©emt: S— e$=2lrm; =©ntft;

äHtttft; «$«&; =#tlfe; --US, ot)ne

freunb. — -Itdj, 3lbi.: Reiter, ange*

nel)m, lieblidj: btä freunblidje Sßetter,

bie freunblidje 2Jtiene. — bie 3— feit:

ba§ greunblidjjein. — bie %— f«^aft:

ba% gegenfeittge, auf Sldjtung unb ,8u=

neigung gegrünbete 23ert)ältni§; btc 2öe=

fanntfdjaft unb 33ertraulid)feit überb.;

bann: ber SBetoeiS ber ^reunbfdjaft:

erzeigen ©ie mir bie grcunbfd)aft. —
2ll§ löejtto. 3. 33.: $-8--»anb; *3>ienft;

>«e»»e; s@tütf. — -f^aftltdj, »bj.: in

ber greunbfdjaft gegrünbet, ober ber*

felben angemeffen.

ber $ret>c(, — §, üb.: jebe borfätjlidje

fettere 33eleibigung , bef. ber bürgere

liefen unb fittlidjen ©efetje. — 5ll§

33efttü. 3-35.: ^anblung; -mut; --Situt;

s^at; *£öort. — bie $— cid, —en:

ba§ ftrebeln. — -etyaft, 2lbi.: toa§

grebel berrät. — tntlid), 5Xbj. : au§
ober mit $rebel. — »ein, intr. !).:

Prebet ausüben; ber Sreble«; ftet»Ie=

tiftf).

ber triebe, —n§, 90*3. Ute ^rieben: bie

öffentliche 0htf)e unb ©idjerljeit in ber

bürgert. ©efetlfdjaft ; bie (Sinigfeit im
©egenfafc be§ 3anf§, ©treiteS, bef. be§

$rieg§; übtr.: bie 9htt)e be§ ©emüt§:

bor einem ftxiebtn fydbtu; einen in

grieben laffen ; bemgfriebett nid)t trauen ;

ftriebe fei mit eud)! — 2ll§ 33eftto.

3. 35.: $-&®ote; 5 »*u#; *$eiev;

--Scft; s$ütft; ^uf?, ba§ 33erl)ättni§,

ba§ in 3?rieben§3. gilt; :©ötttn ; -^xä-.

Itmtnarten; s9Wdjter, mit obrigteitt.

©emalt befleibete SSürger; s^djluft;

=Giifteir; 'Btövct; -Itutcrftanbluns;

Vertrag; =3cit, in Unebenheiten. —
friebfeutifl , Slbj.: bereit Stieben gu

galten. — =#of: f. $ird)ljof. — *lid),

sfam, Slbj. : jum ^rieben geneigt, ru^ig.
— fcltg: ben ^rieben liebenb.

ftietc«, intr.: ßälte embfinben, e§ friert

mid), mit^ fror; berf. bon ber Äälte

erftarren, bei ^flüffigleiten: ju @i§

werben; mir frieren bie <£)änbe; ba%

30Baffer ift gefroren. — ba§ %tievem
ber 3uftanb, ba man ßalte embfinbet,

btö ©rftarren bor ßälte.

ber #rtc$, — e§, — e: eine 2lrt SBoHen*
jeug, nidtjt gefroren; eine 35eraierung

an ©aulenföbfen, SCßänben ober ©es

fimfen.

ber ^ttcfcl, —§, —n: ein ^autau§ft^lag

mit gieber berbunben; ber süiu$wiaa;
ba% -Bietet; bie -Stantyeit.

frif*, 5lbj. : ein toenig falt, fityt : f r i f d) e §

SÖBaffer, frifa§e§ 35ier; frifc^e Suft;

nodj unberborben, bef. bon &feloaren;

neu unb in feiner bötligen ©üte; wa§
erft entftanben, gefc^eljen, ob. berfertigt

toorben; oft für neu; al§ 5lbb. für:

ie^t erft, erft ie^t; wa§ noc^ nidjt ge=

brauet ift; munter, mutig, lebhaft:

frifc^toeg; bon frifc^em; auf§ frifc^e;

als ^nterj.: frifc^ ! frifd&auf! frifc^

brauf toS! biStu. auc^ für: gefunb. —
bie S— c: bie frifdtje 23ef3>affent)eit einer

©ac|e, bef. ber Suft. — ftifdjett, tr.:

frifc^ machen, lüften, erquiclen. — ber

$— luta, —e: ba^ frifc^geborene, bef.

beß junge milbe ©c^mein.

bie äfrtft, —en: bie feftgefe^te geii, bi§

m melier ettoaS gefc^e^en fott; ber

Termin; 3eit, ftrift geben; eine f^rift

beftimmen. — 9ll§ 35eftto. 3. 33. : s©e=

ftt«^; s©ctoä^t«na; ^a^e, bie 33er*

längerung einer fejtgefe^ten 3«it. —
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ftiften, tr.: berfd&ieben
; Qftill geben;

übtr.: erhalten; berlängem; bte =ung.

ber $ftitt, —(e% —e: bei Keine Softer.
bie tfvittc, —n: bet ©laäftoff, ber te

fa| awn @la§. — ftttten, tr.: @la§*
maffe aufammenfdjmelaen.

ftolj, Slbj.: $reube embfinbenb, freubig,

bon Weiterer ©emütSftimmung ; übtr.:

toa§ greube ertoeeft, biefelbe berrät unb
mit berfelben berbunben ift ; über ettoa§:

einer ©aetje frol) werben. — frötm«,
2lbj.: ein menig frolj. — bie 3r— fett,

— en: bie frofje ©timmung, bie ^eitere

Saune. — fro&iocfen, intr. t).: über
ettoa§ in greube au3bredt)en. — =mütig,

2lbj.: froren 9Jtute3. — ber -Sinn: bie

frofye ©emütäftimmung.
fromm , 2lbj.: gotteSfürdjtig, ©ott er-

geben; fdjeintyeilig , frömmelnb; ber

fromme Söunfd), ber rootjlgemeinte,

aber bergeblidje: ba§ finb leiber nur
fromme Sßünfdfje; gütig, milb, toot)l=

t^ätig; niemanb fdjabenb, berlefcenb,

friebfertig, gebulbig, lenffam, geljotfam;

aud) aur 33eaeidt)nung eine§ tjarmlofen

©djtoadtjfobfä : er ift ein f r o m m e §

©djjaf; ber fromme; bie 3fvömmtgfeit.
— frommen, intr. t).: -ftu&en bringen;
förberlidt) fein; jum £eil gereidjen: roa§

!ann e§ bir f r omm e n (nü|en), toenn k.
;

ju 9iufc unb frommen. 4m frömmeln,
tntr. $.: fid) fromm ftetten, frommtfmn.— bie 3— etet: frömmelnbe§ SQBefen,

5ßieti§mu§; ber g-le«; ber 3-Kna;
bie $— levitt.

fron, 5lbj.: nur nod^ in einigen Slblei*

tungen unb ^ufammenf. für: f>errfd)aft=

lieb, obrigleitlid)
; ferner in Seaietmng

auf ©ott: t)ef)x, ergaben, heilig; bie alte

SBebeutung mar £err. — ber Sron:
ber ®erid)i§biener, melier bie Parteien
borlabet.— bie 3—be: ber ^errenbienft.— »en, intr. f).: ^errenbienfte letften,

übert). umfonft bienen. — ber =$tenft:
bie föobot, ber ßerrenbienft; bie

«Sefte: beß öffentliche ©efängniä; ber
*£eia)nam : ber Setb <£r)rtjti im 5lbenb=

mal)l ber römifdfjen Äirdje; ber ^eilige

Setdmam. — --ftart ju ^errenbienften
berbflicljtet. — frönen, intr.: ^ulbigen, I

ergeben fein: bem Safter frönen; ber

Ertönet: ber Ütobotbflid&tige; bie %tö-
nung.

ber #rofdj, -<e)§, ftröfc^e, S3fl. ftröfd^
dtjen: eine befannte bterbeinige 3lm=

bl)ibie; ber Sanbs ober Saubfrofd) ; ber

Söafferfrofcb ; aueb/. eine ^ferbetranf^eit;

bann : ein 2öort, berfdjtebene (Sri)Ölungen
3U beaeidjnen, a- 83« an oen SSiotinbogen,

ein f)erborftef)enbe§ ©tüddjen mit einer

©djraube, bie £>aare bamit an fbannen,

ba§ :$au$; bie »Reule: ber ©djenfel

eine§ ftrofd&eä; ber=8aitt): Melier ber

Ofröfd^e.

ber #roft, —(e% fttbfe: ber ©rab bon
ßälte, ba ba§ SBaffer au (5i§ toirb ; übtr.

:

bie Crmbfinbung ber Äftlte, ber gefrorne

Äörper; bie ©leid§gültigfeit, bie @e--

mütöfü^lc. — 2118 SBeftm. a. SS.: bie

'bettle, eine ©eftijtoulft an Rauben unb
^üfeen, toeldfje burd^ fjfrop entftebt;

=^JfIofter, ein Heilmittel erfrorner QSlie-

ber; -iEötttev, bat falte Söetter. —
fröfteln, tr.: ein toenig Qrroft embfin-

ben. — frofttg, 9lbj.: 3?rofl erregenb,

!alt; gleichgültig. — ber größter,

^röftling.

bie Jyruci)t f ÜR3- g?rüdt)te: ba§ ^erbor^
fommenbe, ^erborgebrad^te, bef. alle§,

toa§ bie (Srbe aur ©peife für 3Jlenft^en

unb Xiere ^erborbringt , ba% ©etreibe

unb £)bft; ba§ ungeborene im 2Jcutter=

fd^ofe lebenbe Söefen; ber Ertrag, ber

9cu^en, ber Erfolg: Kxucf)t tragen,

gruc^t bringen.— 5lt§ SBeftto. 3.«.:
=2lft, 3luge, Änofbe; =®aum; -brtngenb,

2lbj.: ^rüc^te gebenb, überl). 9lu^en

abroerfenb, Vorteil bringenbj *®ffig;

^Srclb; *©tttten; Göttin, bie 6ereä;

:$anbel; :$anblung; ^«pänblct; =Ioö,

2lbj. : feine ^rüt^te tragenb ; übtr. : er=

folglo§, toirfungSlog, bergeblic^; =Sofig=

feit; ^ieftung, ber ©ebraudfj ober ©es

nufe beg 6rtrag§ einer ©adt)e; »gtö^re;

--Siücf, — (e)§, — e: btö ©tüdC einer

fftuctH; ein ©tue! frud^tbareg Sanb

;

ein ©emalbe, toelcJe§ grüßte barfteHt;

»tragenb, fruc^tbringenb ; ^S&ein, — §,

— e: ber £)bfttoein; 'Seit, bie Seit, in
toeldjer bie grüßte reif merben; --3»eig.



fruchtbar 209 fügen

— ftutytbat, 3lbj. : pucfyt eraeugenb, eig.

unb übtr. — =ett, intr. t).: pudjt tra*

gen, übtr.: Sötrfung Ijerborbringen,

9cuf$en eintragen.

früf), 2tbj.: übertj. bor ber gemöfjnt. ober

beftimmten 3eü, 3eittg, bcf. am 3Jcor--

gen, smorgen§, morgen§ früt) ; Batb, Bei

Seiten; geftern früt); t)eute früt); 3U frütj,

nn^eitig; er mar t)eute fet)r früt) auf;
bon früt) bte in bie Sftadjt; er get)t

frütj au 33ett; man rnufc fid) früt)
an Drbnung getoöljnen. — Äombar.
für etjer: er ftet)t früher auf at§

nötig; früher ober fbäter mufj er'3

bocf) erfahren; ict) !enne ben frühem
Set)rer; in frühem Seiten toar biele§

Beffer ; ©übertat, für etjeft : er ftet)t am
frütjften auf, toeifj e§ am f rupften,
tjat Sie frühen 9cac§ricljten; mit bem
früttften. — fünftens, 5lbb.: et)eften§,

mit bem Einfang einer beftimmten 3 £ü/
getoijj nid&t früher.— 2lt§ JBeftto. 3- 35.

:

=©efcet, ba§ 9ttorgengeBet ; Schutt, bie

unseitige ©eburt; *<Stoite§btettft; =3<*&r;

=iaf)v*; s^Jrebigt; **etf, reif eig. bon
grüßten, übtr.: frütj, bor ber 3eit ttug, bie

früt)e @ntnncftung ; =©tütf , baZ 9Jcorgen=

brot; dürfen, ein 2JcorgenBrot 3U fid)

nehmen; fettig , 5lbj.: toa§ frütj reif

nrirb; maS etjer aU getoötmtidj ift.
—

bie %vüf)e, Bef. mit in für: bie borgen*
3eit, £age§anbrud), Morgenröte. — ber

S—Kng, — (e)§, — e: bie frütje $at)re§=

3eit; ber Sen3; übtr.: bie ^ugenbseit;
ber 3U früt) fommenbe: ba§ 3U früt) ge=

Borene ßinb. — 2lt3 33eftto.: bie 3-8=
mume; ;%eiet; -^eft; =8Ietf>, bie Pur
infröf)ii(^em2öa$§tum; --Sufi; *Suft;

sSWorgcn; *Sag; =2öetter, ba§ ange=

netjme, milbe Söetter ; :3etdjen, bie brei

3eidt)en be§ 2Hertreife§ , bie bie ©onne
toätjrenb be§ püf)ting§ burcfytcutft

;

«.Seit, bie 3eit be§ püt)ting§, übtr.:

bie 3fugenb3eit.

ber *yucf)3, — e3, pd&fe, toeibt. pctjfin,

Sßtt. pct^d&en, pdjälein: eig. ein wegen
feiner ©djlaufieit Befannte§ bierfüfeigeä

SftauBtter; übtr.: Beseictjnet e§ bie

©djlaurjett, audj feuriggelB: er ijt ein

flauer pctjä; ba§ $ferb ift ein pd&ä;
§offmann, beutfdjeS SDßörtetBud).

er tjat biete pdjfe (öotbrnünjen). —
2113 SSeftto. 3. SB- öer *»atg; -Wau,
bie pdj§t)öljle, feine unterirbifdje 28ot)*

nung; =@ifett, bcß äöerfseugs- pngen
ber pcljfe; statte; Mtvtoex fo mie

gud^ibau; *$aat, btä #aar bom
pd^§; übtr. ba§ rötlid^e ^aar; s^ö^tc:

f mie$ u d^ § B au ; =3«*flb ;
s2od!), 3fu(^3a

gruBe; *9*els; --rot, 5lbj.: rötlid^ toie

ein pdjjä, rotBraun; ^«rf)Uians, eig.:

ber ©d&manx be§ pd^fe§; üBtr.: nieb«

rige ©d§mei($elei, Sift, 9^an!e; ber 9lame
berfd^iebener $ftan3en : * fdjtoänseltt,

intr.: jemanb 3um Sd^aoen eine§ anbern

fd^mei^eCn; =©c^tnttn$et?; sfc^toänserif^.

— 'avtiQ, 3lbj. : fc^Iau, berfdjtagen, nad^

Slrt be§ p^fe§. — --eit, tr.: pt^fe
jagen, brellen; einen bejieren, beban*

tifd^ fd)ulmeiftem, au&: breiten, Be*

trügen. — =id^t, =ig, 5toj.: fd^tau, ber*

fc^lagen, nad^ 5trt be§ pc(jfe§, fut|§rot.

bie $fU(t)tcl, — n: eig. ber 2)egen, mit
einer breiten ßtinge; üBtr.: bieftrenge

3ud&t, ©träfe; bie pdfjtet Be!ommen:
«^ieoe Belommen. — =eltt, intr. ff. : mit

ber pdjtet fd^tagen; mit ber pä)tet,

ober einem 2)egen t)in unb Ber fahren.

ba§ $uber, — §, üb.: bie ßabung eineä

53tods ober S3auernmagen§ : ein pber
#eu; banad^: ein ^uber äöein, ©at3 «.
— --tocife, 5lbb.: in pbern.

ber |?ug, — (e)3, — e: aud§ otnte 5trti?et

gebräu(|lid), für: 3ted§t, S3efugni§, 5ln*

gemeffen^eit: mit gug unb 9led&t lann

er e§ ttjun. — bie Suge, —n: ba§ 2ln-

ober ^neinanberbaffenbe, ber Ort, too

3toei 3)inae sufammengefügt finb; bie

©batte; ein Xonptf, Bei meinem bie

berfd^iebenen ©timmen, gteid^fam toie

ineinanbergefügt flingen: fugenartig;

=©a$? fugtetren. — fügöatr, ^bj.: ge*

eignet, fic^ 3U fügen, ober in ettoa§ ftd^

3U fä)ic£en; bie S— feit. — fügen, tr.:

berBinben, bereinigen, 3ufammenbaffen;

fid(j Bequemen, fi^ in etma§ fd&icfen,

btn llmftänben nad^ beuten unb tjan*

betn ; anorbnen, einrichten, tenten ; refi.

:

fic^ paffenb anfd^tiefeen, Bequemen, ac=

commobieren, gehalten: id§ mufe mid^

in feine 5tnorbnungen, in bie Umjiänbe

14
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fügen; eS fügt ft$. — 3tt§ SBeftto.

a- &.: 3üge=»anl? --#ofcel, sunt SSe*

pöbeln äufammenaijfügenb« Bretter;

*%Qovt, baS 33inbc;, ©at$berbinbungS=

toort, bie Äonjunftiott. — füglid^, 5lbj.

:

bequem, angemeffen, leidet: baS fönnte

füglidj unterbleiben. — --fam, Slbj.: fidfj

leidet fügenb, nadjgebenb, gefefmtetbig

;

baS #ügfamc; bie S— fei*» — bie -ung:
baS ^neinanberbaffen, bie Söerbtnbmtg

;

bie Slnorbnung unb ßeitung ber 2)inge

Don ©ott; bie ©d&iäung.

fühlbar, 2lbj. : roaS gefüllt werben fann,
ob. (gefügt erregt. — =ett, tr. : burdj S3e=

rütjrung mit ben fjingern ^u erfahren

fudfjen, übert). burdj baS ®efüf)l unter=

fudjen; bann: rejt, mittels beS ©efüt)lS

bemüht toerben, innerlid^, lebhaft em=

bfinben; burdjS innere ob. äußere ©es

fütjl getoaljr toerben, erfennen
; fiel) feiner

SSorjüge, feines SöerteS betoufet fein;

intr.: idj) fütyle Sinberung; toer nidtjt

tjören totll, mufc füllen; tr.: ber Strjt

f ü^It mir an ben $ulS, er fütjlt
mir ben SßulS, füfylt mir nadfo bem
$ulS; id& für)le ben £rieb au lernen,

bu füljlft mir auf ben Qcfyn; tefl.:

id() füf)le mi<ij glütflictj, ftarf, fd^roadj.— 2US SBeftro. j. 35.: Wirten; =$<mt;
baS 2Ber!aeug jum güfylen am ßobf
ber ^fetten; =lo3, otjne ©efütjt, un=
embfinblid&; bie -SofigfcU. — bie 3üf>=

lung.

bie Jyitljrc, —en: bie £>anblung beS M*
renS auf einem Sßagen; fo biel, als

man auf einmal mit einem äBagen fatj*

ren !ann; baS bekannte $ut)ra>erf, ^ßferb

unb SBagen. — 911S Söeftm. a- SB-:

*fintü)t; =8of>n, ber ßof)n für baS ^af)--

ren; *2ttamt, beräBagenlenter, bef. etner,

beffen ©efäjäft eS ift, $ferbe u. SGßagen

au galten, um Sßerfonen unb ©üter um
ßoljn bon einem Ort aum anbern au
fahren; *Söeg; -Sßerf, baS ©erat a«m
gatjren auf flauem Sanbe; säöefen,
alles, toaS aur ftortfdjaffung ber Söaren
Qetjört, mittele gujrtoerfs u. für ©etb.— füljren, tr.: bie 9Uä)tung ber 3Be=

roeguna, eines «fllenfdjen, eines SierS
ober einer ©adje beftimmen; bie S3e-

toegung einer ^erfon burdj 35efel)l, S5e=

rebung jc. beftimmen; ben 2öeg aeigen;

anführen, lenfen, leiten ; bertoatten, an=

orbnen; bei fidfj tragen, mit fid) beför-

betn; ettoaS gehörig betoegen, t)anb--

Ijaben: einen auf ben redeten 2öeg füt) s

ren; benXana führen; ettoaS mit fief)

führen; aus gr antrete!) toirb Söein
naä) $eutfd)lanb geführt; bie geber,

ben ^infel führen, funftgemäfj ^anb=
^aben; ettoaS im <Sd)ilbe führen,
ettoaS öor^aben; dauern, Sßäüe um
ettoaS führen; ferner in Dielen 9ftebenS=

arten unb 25erbinbungen 3. 35.: jemanb
fü^rt ein 2lmt; bie 3luffid^t; ben Ute
fe^l; ben S5en?eiS; bie SSüdjer, bef. bie

9fled§nungSbüd^er ; eine glüälid&e @^e;
ba^ ©efd^äft; einen Raubet; bie ßaffe;
Ätage; Ärieg; ein ^rotofott; einen ^ßros

aefe; Oterbnung; atoeibeutige Üleben; ein

Regiment; bie Regierung; bie Unter*

fud^ung; bie Söirtfdjaft; bat 2Bort;
bann: übtr.: ber 2ötnb füljrt ben
©taub, ben ^abierbrad)en in bie <£)öf)e;

fold^e S5ebrüdung fü^rt aur Söer^toeif:

lung. — 'bat, 3lbj.: toaS fid^ führen
lä^t. — ber «et: ber ßeiter, Slnfüfjrer.— *fd)aft, — en: bie ©efamtt)ett ber

güljrer, bie ^errfd^aft. — bie Süfjrung,— en: bie ^anblung beS gütjrenS; bie

Seitung, SSertoaltung.

bie QfüHc, — n: ber ^wftanb, ba ettoaS

bott ift, bef. bie bofle ß5rberbe|d^affen=

l)eit:„fie bat eine ütobige ^ü 11 e; bann:
ber Überfluß, bie 9Jlenge: e§ maren
©beifen in §ülle ba; Öbft, bie ^üUe
unb fjülle; baSjenige, toomit eine

©ac^e angefüllt nrirb. — ba§ SüKfcl:
in ber $od)fun|t bie eingefüllte 3Jlaffe.

— 311S «eftm. a- 35- : baS SüB--«icr;

:§otn, baS getounbene $orn mit ^rüd^s

ten unb SBtumen, als 3 ei^ eu ber ^üße;
s&anne; «Soffcl ; -%!Qovt, baS gftdftüort,

f. b. — füHctt, tr.: eig. boU mad^en;
übtr.: giefjen, fd^öbfen: in ein g?afe

füllen; er füllt baS ©las, ben

35eä)er, er füllt itjn mir mit 2öein;

baS füllt mein ^era mit 3Jlut; auc^

refl.: baS ^ausfüllt fid^ mit ©äften,

baS ©efd)toür mit ©iter. — baS SHiHen,
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bie SüHmtg: ma§ gefußt, ober avß--

gefütCt ift.

bag Rüttelt, SMtfett, — 3, üb.: ba§
3unge ber $ferbe, (Sfel, ßamele. — bie

Süttftutc: bie *ßferbemutter, mit einem
fäugenben füllen, baljer: füHett, fohlen,
tntr.: ein füllen merfen. — ber Süa*mm bei gerben ber 2Jttld£)3af)n.

ber $tmb, — (e)g, Qfünbe: bie £anblung
beg ftinbeng; bie gefunbene ©adfje. —
3llg SSeftto. 8- «.: bag »©elb, ber ßoljn

für eine gefunbene ©a($e; bie «(itatfte,

bie ©rube, mo man bag gefudjte @rj
gefunben fyit; übtr.: ber grofje Vorrat,
ber ©djafc.

bog $mtbamcnt (lat.), — (e)g, — e: bie

©runblage, ber Unterbau, eig. u. übtr.— bie gttttbattoti, — en : bie Stiftung,
bag 3Sermäd§tni§. — futtbtetett , tr.:

grünben, ftiften, bermadjen.

fünf, £ai)lto.; babon: ber Fünfer, bie

Ziffer 5, audj ein aftafc für Sßein unb
eine 3Jlünae; bie güitf, bie gatjl fünf;
mir toaren unfer fünf; er fteUt fidt),

alg lönne er nid&t fünf ?>af)Un; bag
=<£tf ; *erlei, bon fünf cerft^iebenen 2lr*

ten; *fadj, =färttg, fünfmal genommen;
bag =%aä)e; =I>unbeitf; -jährig, fünf
3af)re alt; *mvW, alle fünf $al)re

gefdjeljenb; =mal; «ntonatlttf); --vfünbig;

-fattfg, mit fünf ©aiten befbamtt;
=fetttg, fünf ©eiten Ijabenb ; -tägig, fünf
Sage alt; fünf Sage bauernb; -tägttdj,

mag alle fünf Sage gefdjteljt; ber f— ie,

bie Orbnung§äa^I Oon fünf; -te$al&,

bier unb ein tjalb; bag %—tel, ber

fünfte Seil eineg ©anjen; eine fünftel
3tteile; --ten8, 2lbb.: aur 33e3- ber ©teile

in ber Reihenfolge; bag =%t)alevftM;
=8ei>n, unabänberl. |>aupt3al)l, fünf unb
3efm; ber, bie, bag =sel>nie; bag *8e!m=
M; =sifl, unabänberl. ^autotja^I, aetyn

fünfmal genommen; ber *&iaev, fünfäig
3al)re alt, ober amifdfjen 50 unb 60:
mag 1750 gebaut ober berfertigt toor-

ben; ber -sigfte; bag =stgftel; -söMg,
ber $mtfe, __„ _ n/ 35^ pnfc|en:

ber fleinfle Seil eineg brennenben Äör=
perg, bef. toeldjer bon einem brennenben
Körper abfpringt; übtr.: ber fe^r Heine

Seil einer ©adfje. — *en, intr. §.: gfun-

fen bon fidj geben. — -tln, intr. \\
feurig, f)ell glasen. — »elnagelneit:

nodj gana neu.

für, 2lbb. u. *ßräp.: meldjeg nur mit beut

5lccuf. berbunben mirb. 6g beseidjnet

bag SSerpltnig, nad(j toeldjem ein S)ing
bie ©teile beg anbern bertritt, bon $ers

fönen unb ©adjen. 2>er 5lrt nadj : für
jemanb bellen; btnx Söert nad): für
©elb arbetten; bem ©egenftanb nad(j:

(Mb für 33üdjer geben; ber 33efd()affen=

Ijeit nad§: Sügen für SBatjrljeit galten;

etmag für fd()ön auggeben; etma§ für
gut galten, ferner in fragen mit ro a g

,

3. 33.: mag für ein Sttenfdj ift bag?
2)ann be3eidt)net eg ben ©egenftanb einer

^anblung, ober Söirfung. 2)er 9iid)=

tung: ©orgen für bie^ulunft; ber SSe«

ftimmung: brir finb nid^t blo^ für biefe

SBelt gefRaffen; füreinanber; beg (Sigens

tumg ober 33efi^eg: etmag für fid) be=

galten; beg 9ht£eng, beg 35ergnügeng,

beg ©ienfteg, beg SSorteilg: für etmag
forgen, für feine ßinber arbeiten; ben
©egenftanb einer entfernteren, ober 3U«

faEigen SSesie^ung, für in 3lnfe^ung,

in SBetradjtun^: fie ift leine ^rau für
mid^; bieg fd^teft fid§ nidpt für meinen
©tanb; eine nähere S5eftimmung einer

^erfon ober ©ac|e: id^ für meine $er*

fon; für l^eute bin idj berfagt; eine

Drbnung: 3Jlann für 2ttann; fürg erfte.

511g 9lbb., für: fort, meiter, ^. 33.: für
unb für — immerfort, in Gümtgleit; ein

für allemal; fubft.: bag gfttt u. 3Biber.

— 2llg 33eftm. 3-33.: für=&afc, bortoärtg,

meiter fort; -mue, bie 33itte 3um 33eften

ober ftatt eineg anbern: eine Qfürbitte

einlegen; bittet, melier eine 33itte

für einen anbern borbringt; f— lica

nehmen, etmag alg lieb annehmen;
=®otQe, bie ©orge für einen ober ettoag;

=forgen; --«^rndjc; =2>\>veüten; >&pve*
$ev; *toaf)t, 3lbb.: in ber S^at, getoifj,

ma^rlid^; 'ilöort, —(e)g, —mörter: ba§
Agronomen, bag 3Bort, meldtjeg ftatt eineg

^auptmortg fte^t; SBort ber Orürfbrad^e.

bie ^urc^e, —n: überlj. jebe SÖerttefung,

bef. bie mit ber 3ßflugfct)ar ge3ogene.—
14*
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furrfjen, tr., refl. : Qrurdjen atetjen, machen,

eine ^urd&e bilben; futdMg, 2lbj;.

bte #ttrd)t: bie gefteigerte 58eforgnt§ bor

ber ©efaljr, bte ©d&eu, ettoa§ ju tlmn,

toa§ SJlifjfallen erregen fönnte: er l)at

guttat bor mir; er toar in ^urd^t.
— -hat, 2lbj. : Otorcljt erregenb ; übtr.

:

in f)oljem d$rab: ein furd)tbare§ ©es

bränge; e§ ift furdfjtbar lalt; er fcfyalt

furcht bar; e§ fteigt ein furd)tbare§

©enrittcr auf. — fürtfjten, tr., refl.:

intr. f).: Qfurdjt Ijaben, Btytu embftn=
ben, eine ©efaljr besorgen; intr.: idj

fiir^te ben Xob nidjt; idj fürchte,
bafj e3 fo fommen nrirb ; refl. : idt) fü r dj t e

midj bor bir, bor bem ©ehriiter nidjt.—

=erWd>, 2lbj. : gurdjt beranlaffenb, jd^red«

lidf): ber ©türm tobte fürdjterlid).—
furdjtloS, 3lbi«: unerfdjroden ; --farn,

2lbj.: gagfjaft, $ur gurdt)t geneigt; bie

füvbet u. fürbcrljttt, fo biel aU ferner.

bie Jyutic (lat), — n: bie Sßütenbe, bie

Sftacfjegöttin.— =to8, 2lbj;.: toütenb,3ornig.

ber Jyürft, — en, — en, —in: ber (Srfte

u. Sornefjmfte eine§ Sanbe§ ob. ©taateä,

ber SSe^errfc^er einei 23olfe§; eine be;

ftimmte Sßürbe beS Ijoljen 2lbel3 ahrifdjen

^erjog unb ©raf, im engeren ©hm: ber

regterenbe $err eine3 fVürftentums. —
2U3 SBeftto. a. 23.: --«ifrf)of, ber Sifdjof

mit fürftlictyer Söürbe; 3— en=$Bunb;
=.*muc<; ba§ «jpau§ eine§ dürften; bie

fürftlidje Familie; =$ut, at§ getdjen oer

gürftentüürbe; =&roitc; utäfng ; *9iejf>t

;

=Stfc; =Soljn, — fölme: ber $rinj;
*<&taat; =®tnmm; =2tonb; -Sunt, ba§

Sanb, ba§ ©ebiet, bie ^errfc^aft eineS

dürften; ba§ gürftentoefen, bie dürften:
mürbe. — =ltdj, 9lbj.: einem dürften
gehörig, gemäfj, angemeffen; bie =feit.

bie ftutt, — en: ber 2)urd)gang; bafjer bie

Ortsnamen: ^ranlfurt, Erfurt ?c; bie

feidjte ©teile im Söaffer, too man burd&»

toaten fann.

fufrijdn, —en, intr. I).: mit rafetjer S8e=

teegung ettoa§ Ijanbljaben, bef. baburd§
täuben ober betrügen; bie gufdjeld.

ber ftfufcl, — §, üb.: bie eigentümlich

übelriedjenbe ©ubftanj im SBrannttoein,

batjer übtr.: fdjledjter SBramtttoein. —
selig, 2tbj[.: fjfujel entljaltenb; benebelt,

ber Ruft, —e§, pfee, Soft, güfed^en: ba%
am Sieriörper jum ©eljen bienenbe
©lieb; ber unterfte Seil be§ 53ein§ bon
ben Änödjeln bi§ an bie ^ufefpitje; überl).

ber unterfte Seit eine§ leblofen $örber§,
toorauf er fte^t, bef. mit einer breiten

©runbflädje, bie $üfje eine§ ©tul)l^,

2ifd^e§; am ^u| be§ ißergi, ©ebirg§;

ein ehemaliges Sängenmafe: er ift 5 gufj
6 3ott ^o$. (Sin «Utafeftab, toonac^

ettoa§ eingerichtet ift, bie 9lrt u. Söeife

ber ©inrid^tung : auf einem großen ^ u fe e

leben, borne^m leben; auf fd)h?ad()en

^?ü|en flehen, !5rperlic^ fdjtoac^, aud(j:

in fdjled^ten S5ermögen§umflänben fein;

mit einem fjufj im ©rabe ftetjen, bem
2obe nalje fein; ferner in 2Jeaug auf bie

5lu§bragung bon ^ün^en, bie 9iorm,

ber feftgeftellte aJiafeftab für ba§ $rä;
gen bon ÜJlünjen nac^ ©djrot u. Äoru

;

im 23er§bau, in ber ^Retril: bie au§
einer Serbinbung langer unb fur^er

©Üben befte^enben, bie ©runblage einc§

S3erfeg bitbenben %eile. — 5ll§ 53efito.

3. S.: »Slngel, ein fbifcige§ ßifen, um
S)iebe an ben Süfjen 3U beriefen; =*8ab;

»©aHcn ; =«anf , ein ©djemel, bie ^üfee
brauf au fe^en; =©cHcibu«ö; «»latt,

—blätter: bte unterfte $läd)e be§ ^ufeeä;
hobelt, eine§ 3intmer§; ber =«ote;
'bveit, 3lbj.: bon ber breite etne§ f?ufeeö;

:%e<tc, bte ^oljbelteibung be§ f^ufebo=

ben§; eine ©ede, bie güfee ju bebeden;

•$tenft; *@ifen f bie geffeln eine§ äfc
bred^er§; ßifen, ben ^ufe bartn 31t fan=

gen, f^ufeangel, gufefalle; =S<»tt, —(e)§,

—fäHe: ba% 5lteberfnieen bor jemanb,
ber Äniefall; --fötttg, Slbj.: einen gufefatt

t^uenb, auf ben ßnieen bitten; =3effel;

=SIaf«^c: f. ^ufjtoärmer; =©önget,
—s, üb., toeibl. bte ^ufegän^ertn: einer,

ber ;*u %u% ge^t; =©cfim8, etnet ©äule;
=©cftca, —§, — e: ba§ ^iebeftal; -mm,
^übagra; '$oä) x ein fufjljofjer ©trauet

;

Riffen; -®nöä)el; --8uf?, ber ßufe auf

beu 3*ufj, eine (5^rfurd^t§beaeigung gegen

ben $abft; »lang; =2»o^, bie Sänge bon
10 ob. 12 3ott; ba% bom ©d;ufter ge=
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nommene «üfofs be» pfceg; $ufc$>f«b, ber

guMteifl; -moft; =tReifc f bie «Reife 31t

ftujj; sÄcifcnbcr; zSacf, ber pfetoärs
mer; =Sri)emel, bie pfjbanf; s®rfjeae;

=®ot)U; 'golbat, $nfanterift; =®jmr,
bie oon ben güfjen eingebrücfte ©pur,
ber f^ufetritt; Stapfe, gufjfpur; --Steig,

ber pfepfab, ftufetoeg; =2eWt«f> ; -$rttt,

^ufjftapfen, bann: ber Xritt, ben man
einem mit bem pfc oerfe£t; -Wolf, bie

Infanterie; s2Sanbermtg; =2Särmer;
=2$eg; sgeije. — fuften, intr. f).: mit
bem pfe auf ettoa§ rufyen, ben $ufj
irgenbtoo auffegen: mein 33ericf)t fufet

(grünbet fiel)} auf bie 2lu§fage eine»

©adjuerftänbigen ; er fufjt auf fein

SRedjt; bu fufjt. — füfjig, 5lbj.: oiels

ftttfdj)! Sfrtterj;.: Perloren, fetynett ber*

fd)tounben.

ba% ^uttet f — §, ut).: bie SBefleibung,

ßinfaffung, Fütterung eineä $örper§
bon aufjen ober bon innen ; ton aufjen

bef. in 3ufammenf. 3. SS.: für gutteral;

bon innen Bef. bie Unterlage ber 95es

fletbung, ba§ Unterfutter; bann: bie

9taf)rung für Xiere, übertj. atte§, toa§

3ur ^Jiafjrung ber £iere bient, ba^er:

«Pferbefutter ic. — 2U§ SSeftto. $. SB.:

sattn, 5lbj. : Mangel an ptter letbenb;

=»atd)ent; «»oben, ber ^euboben ic;

=®oljne; =@rbfe; --©erb, für bie ptte»
rung eine§ 2Her§; =@ra3; haften;
s&nedjt; »ttotn; '®vaut; sSWangel;

=Satf; bie :§d)ttiinge , eine Sctjtoinge,

um gutter fct)toingenb 3U teinigen;

=©ta>t); *,3ettg, 3.$.: sßalifo, Kattun,
deinen, s©f)irting, s£aft; aud): sS3rett,

SDiele, Jpota, 2Jtauer. — ba§ «eral, —8,

— e: bie fefte £)üfle, worein etwaä aur

^lufbetoatyrung getrau toirb, ba§ 6tut.

— füttern, tr. : ptter reiben u. geben

;

mit einem gutter befleiben, einer Unter«

tage berfefjen; 3U £obe füttern, übers

mafeig $u effen geben. — bie Fütterung:

bie 5lrt be§ ptterng bei Sieren; ba§

ptter felbft; bie Unterlegung beiÄleis

bem imb anberen fingen.

5Da§ ©, 3, ift ber fiebente 33ud)ftabe be§

beuten 2Upf)abet§, an Mitlaut, toel=

ctjer toeidjer aU l, unb in ber ©übe ig

toie ein gelinbeg d) au3gefprod)en toirb;

im attnemeinen r)at e3 ben eigentüm=

liefen tetellaut stoifdjen \ unb t
bie ©afce, — n: über!). alle§, toa§ geges

htn toirb, bef. ein ©efdjenf, ba§ 5llmos

fen; übtr. ein jebe§ 2)ing, ein jeber

pfytofifdje unb moralifcfye SÖorsug, iebe

gäfjigfeit ?c, fofern e§ at§ ein ©efd^enf

©otte§ unb ber «ftatur angefetien toirb.

bie Q&ahel, —n: ba» äßertgeug 3um ©eben;
jebeg 2)ing mit atoei ©pt^en, 3^c^ an
einem ©til; ein Söertaeug, toelct)e§ jtoei

ober mehrere 3"i!en an einem ©tu |at:
bie ß^gabel, ^iftgabel. fyerner : ettoa§

©abelförmige§, 3. S3. ein tu atoet 3lrme

fiel) teilenber 3toeig.— 5lt§ SBeftto. 3.».:
=Otnfer, ©c§Uefc2tttfer , mit einer ^ins

burctjge^enben ©djüe^e; =2(ft, in ®e*

ftalt einer ©abel; =®ei«^fel, atoeiarmige

eine§ @infpänner§; förmig, 5lbj. : in ©es

fialt einer ©abet, in 3toei 3lrme geteilt;

sSrüljftütf, ba§ mit ber ©abel genoffen

toirb; =©el)imt; =©etoeitj, ein ©etoei^,

toeld§e§ in 3toei@nben au»läuft; '^trfd),

ber dürfet) mit einem gabelförmigen ©es

toert); =2rf)tt»ans; »Stiel; «äSÖagen;

=9SBeitj, — ttlifyt u. =elig: einer ©abel
ätjnüc^, eine ober mehrere ©abeln l^as

benb. — =eln, tr., eig.: mit ber (^abtl

fpiefjen; übtr.: ettoa§ 3U erlangen fus

ctjen. — ber =Ier: ber ©piefjer, aud;:

©abelf)irfc^.

gaifcrtt, *fen, intr.: bon ben ^üt}nem
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unb ©änfen: fdfjreten; übtr.: albern

fd§toa£en.

ber Cstabcn, — §, ut).: ba§ SBerjaltnig;

ba§ ©emaclj, ©tocttoerf, ber Äauflaben.
bie (Staffel, —n: bie ©abel; in ber

©dfjifferfb. : eine 3lrt föat) , ein Saum
mit gabelförmigem 2lu§fdmitt am nntern
@nbe, bie um einen 3Dtaft liegt.— gaffen,

tr. : mit aufgezerrten 9lugen unb 9ttunb

anfetjen, anftarren. — ber *er, —§, üb.

:

ein ©affenber, neugieriger gufdjauer.
gab:

f. jft$.

n«I)itcn, tntr. t).: bor SJlübtgleit ober

Sangtoeile unb mit einer unnriEfürlicrjett

2luffberrung be§ 3Jhmbe3 Sltem tjolen;

übtr.: toeit au§einanberjteb,en: ber 2lb*

grunb gähnte mid(j an.

göfjrett: f. gdren.
ber (*talmtbcr (lat.), —3, üb. : bie £jauben=

terd&e; ber braune Äorntourm; ©betf;

fäfer.

bie (Galeere: breites 9htberf<$iff, getoötm=

tidj bon SSerbredjem fortgerubert.

bie Palette (frj.), —n: bie Säulenhalle,
ber lange, bebetfte ©ang, ber lange ©aal;
eine in einer ©aterie aufgefaßte ©amm=
lung bon Söerfen ber btlbenben Äunft,
bef. ©emSlben.

ber <§afaett, —8, üb.: ein fenlredjt fteljen*

ber $fat)l mit einem £)uert)ola, bef.

Übeltäter baran ju Rängen; bann ber

9£ame äfjnliclj geftalteter Söer^euge. —
5ll§S5eftto. a. 35.: =»erg; =3>te&, einer,

ber an ben ©algen gehört, ebenfo:

:®ä)tt>engel; Sttid; =üOogd; «Stift,

bte furje nufclofe grift.

bte (Statte, — n: bie Benennung ber=

fdjiebener fehlerhafter (Srljöljungen ober

2to3tott$fe an Vieren unb *Pftanaen;
babon: ber Gtouatfel: ber 2lu3toud&3,

bef. an ben blättern ber 6id£)e, toelctjer

burdlj ben ©ttdfj ber fleinen Sßefpen,
ber ©aEtoefben, berurfadjt wirb. —
gaHen, tr.: mit ©aEäbfetn zubereiten;

be^uf§ be§ ftätbenä ©toffe burdfc ©aE=
äbfelabfub gießen. — #arsgaUe: ber

-£>araau§nm<|§ ber Samte; bie Stein*
gaUe: eine <£>uftranfl)eit, bef. bei $fer=
ben; bie Slufjgattej eine toäfferige ©e=
fct)toulfi an ben Hinterfüßen; bie

gaße: ein t)eEer ©djetn am <£)immel,

ber ©onne gegenüber; bte üiegengallc,

OS äffergalle : ber unboEfommene 0iegen=

bogen, ober nur ein ©tuet babon; bie

O&ftgalle: ein 3lu§touc^§ an bemfelben.— ferner: bie 3lbfonberung ber Seber;

ein bitterer, grüngelber ©aft in ben

tierifdjen ßörbem jur SSerbauung ber

©beifen; übtr.: Gfrnbfinbungen bitterer

geinbfeligleiten, heftigen 2fcrger§, bitteren

£affe3: ©ift unb ©alle: ein 5lu§ruf

fotdjer (Smbfinbungen; baau: bte <&aU
len-^lafe; Riebet; = ®udjt ob. ©aH=
fua)t. — gnnfihfjtig , 2lbj.: ber ©aEe
ätjnlidfj. — =ig: ©alle entfyaltenb, fel)r

bitter. — gällen, tr.: mit ©alle mifdfjen;

bergällen, berbittern.

bie (skalierte, — n: bie geronnene, ein=

gebtefte ^lüffigleit, bef. ber ftletfct)brüt)e,

bie ©ül^e. — gallertartig, 2lbj. : quab;

belnb toetdj, geronnen.

ber (Malmet, — (e)3, — e: ein fohlen*

faure§ 3infera.

ber i&alopp, — (e)3, — e: ber fdjneEfte

Sauf, bef. ber *Pferbe; ein rafdjer Sana,
©brungtanj.— =ieten, tr. : fd)neE laufen.

ber (stauerbe, — n: ber TOerbe; ber

©eitenberioanbte. — bte *@r&frt)aft:be5

gemetnfd&aftlidje SBefifc.

ber (Stang, — (e)§, ©änge: ba§ ©etjen,

bie SSetoegung nad^ einem Ort unb bie

Slrt, mie man geljt, ba^er über^. ber

2öeg; auefj ein langer fd^maler $Raum
ätoifdjen mehreren Sintntern eineä ©e-

bäube§; bie ©aterie; übtr.: bie 23etoe=

gung eine§ leblofen Ä5rber§; bie $ori=

fejung, ber ©rfolg einer ©acfje, aud()

bie 3lrt unb SBeife i^re§ gortgangB;

bie 2lrt unb SQöeife gu beuten unb au

Rubeln; fo biet ©beifen al§ auf ein=

mal aufgetragen toerben; bie ^janolttng

be§ ^ed^ten§, bi§ au einem 9tub,ebunft;

ba§ iebe§maltge Sluffdjütten be§ au 2Jlat)=

lenben ; ba§ Otäbertoert unb ©etriebe einer

2Jlüt)le; ba§ ©etoinbe einer Schraube;

eine 9i5b,re in bem tierifdjen Äörber

ober in $flanaen, in toeldjer ftd^ eine

glüffigleit betoegt; im Sergbau: ber

ßragang, bie 3lber ; ein fd^toerer, faurer

©ang; ber ©ang ber 3^en; im
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©ang fein; in ©ang bringen; bie

©adje ger)t iljren ©ang; iä) fann ba>

mit nid)t 3U ©ang fommen. — 2U3
Söefttü. 3. 33.: ©angart, bie 2lrt be§

©ef)en§; *^itt, eine ©djiffännnbe. —
gäng, gängig, 3lbj.: gang unb gä&e,

allgemein betannt, überatt gangbar. —
gangbar, 5lbj.: fo befdjaffen, bafe bar=

anf gegangen werben fann : bie ©trafce

ift gangbar, ift 311 paffieren; bann:
üblid), im ©ang, Umlauf : biefe TOnae
ift gangbar. — gängeln, tr.: ben

©ang leiten, führen, gefyen lehren; nactj

Tillen teufen; ba§ ©ängel&anfr. —
ber ©änger: ber ©efjenbe; t»on 5ßferben:

Säufer.

bie ©ättS, ©änfe, fßtl ©ernten: bat
männl. Ster Reifet ©änferidj : ber *ftame

etne§ bekannten efjbaren ©c^njimm«
bogetä; übtr.: eine $erfon Oon be*

fdjränften ©etfteäfräften : eine ©an§,
eine bumme ©an§. — %U SSeftm. 3. SB.:

bie ©änfe * mutae; ba§ = »Iümd)en,
Sftafjücb; --«raten; =5>tftel; s $eber;
^ett, ©cfjmala; ber =$ufc, — e§, —füfje:

ber $ufc einer ©an§ ; übtr. : ber *ftame

einer ^flanae, Chenopodium; ba% 9ln=

füljreaeidjen „ " womit bie birefte (Rebe

jcmanbe§ angeführt Wirb; =©arfce, *ßf(ans

jenn., ©änferidj; «@efröfe; =$abiä)t;
-gaut, bef. übtr.: bie menfdjl. <£>aut,

beim ©efüf)l be§ ©djaubemg; s&irt;

--ßenle, in ber $o<t)funft ba§ 2)icfbein

ber ©an§; -meh — §, — e: bie Stith

feber einer ©an§, übert). bie ©djreibs

feber; -mein, ©änfe = ©efröfe; ein ©es

ric^t au§ ben aum Straten unbraucfjs

baren Seilten ber ©an§. — =^rant;
*Sefcer; =Seöer--^aftete; Pfeffer, ©änfe=
$lein; =<Sa)mal$; =@a)h)ars, ©änfeflein,

mit bem Sölut ber ©an§ aubereitet;

-Spiel; --2öein, fdfjeraweife für SQöaffer,

al§ ©etränf.

bie ©ant, — en: bie geridjtt. S5erfteige*

rung, bie 2luftion. — -tn : bie ©ant oer*

fügen, berfteigern; ba§ =Oiea)t.

gatt$f %b\.: oottftänbig, oottfommen; un*
geteilt, nicfjt aerbroetjen; im ganaen, im
großen unb ganaen; ba§ ©anje; ein

©anae§; ein grofjeä ©auae; ber

ganse Sag; ein ganse? $aljr; bie

gan3e©umme; eine ganse $af)I; bie

©adje tftnoct) gan3(nnberlebt); gan3
madjen; ein g an 3 er Sfltann, in feiner

9lrt oottfommen; gana unb gar,
burdfjauä, oottftänbig; auefj oemeinenb

:

gan3 unb gar nidjt, burd^au§ ntdjt;

ferner neben <£)ptw. 3ur nadjbrt. #er=

»orfjebung: gan3 2luge, D^r fein, ba§

ift gan3 ber 2ftann basu, ber gana
Oerfef)rte 2öeg it. — ba§ ©anse: ber

Inbegriff alter einseXnen au einer ©adje
getjörenben Seile, bie ©efamt^eit: ba§

grofje ©an3ej id^ toitt atte§ 3U einem

©an3en tjeretnigen. — gän$ttä), 5U)j.:

tJöEig, gan3.

gar, at§ 2lbj. : 3ubereitet, fertig, bef. ton
©peifen: ba§ ßffen ift nodfj nic^t gar;
at§ 2lbt>.: 3ur Seaeid^n. eine§ Ijo^en

©rabSber innern2Öirtfam!eit: id^ freue

mid^ gar nidjt, gar fef)r, bin gar gu

frotj; ferner 3ur Angabe einer ©teige=

rung gegen ettt;a§ ©ebadj)te§ ober ©e=

nannte§: er lernt gar nichts, treibte?

gar 3U toll, hritt gar nichts baOon

toiffen ; marum nit^t gar; sutoetfen aud^

mit fo: fogar ^inber motten fid(j au
(Ric^tem aufwerfen.— ber ©arauS: beß

(Snbe, einem ben ®arau§ machen, it)n

töten; ber --Jtoa): toetc^er 3U jeber 3«t
3ubereitete ©peifen Oertauft, ber ©peife=

toirt; ^üd)e: bie Üteftauration ; =8eber:

ba% gegerbte ßeber. — bie ©are: ber

fertige 3uftanb ; audfj beim ßenfen eine§

2öagen§: bie benötigte ©re^ung.

bie ($axbc, — n: ber ©etreibebunb; ber

©—en=»tnber; ber ^anfe» — =*n,.tr.:

in ©arben binben.

bie <§a?bute, — n: ber S3or^ang; bie

©—n*®tange; =^Jrebtgt: ber e^etid^e

3n)ift, bie SSortoürfe hinter ber ©arbine.

garen, intr. ^.: in innerl. Erregung

fein, eig. d^emifd^ im Sauterung§proaefj,

©ärung§proaefe| tr.: gären taffen; refl.,

intr. f.: ba§ SSter, ber SÖBein gärt; bie

©ac^e ift nod(j im ©ären (in Bewegung).
— bie ©ärung: ber .Suftaub, ba ettoaS

gärt, in SSetoegung, (Srregung gerät. —
ba§ ®-3--a»ttteI: meld§e§ bie ©ämng
bewirft. — ber =Stoff: btä Ferment.
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bo§ <§to?n, — (e)3, — e: ber gewonnene,
gebleute gaben, ba§ ©eftrinft; ba§ au§
©arn getriefte S'le^; bal)er: in ba§ ©arn
gefjen = fidf) bertoefen laffen. — 2ll§

$eftro. 3. 35. : =©aum, $ettenbaum am
3ßebftut)l; -$anbel; Haftel, SSSinbe;

-Knäuel; ;6pttle; «JEBeber; =2ötnbe.

dfU'ftig, 9lbj.: *)äfelidj, abfe^eulid^ : er

l)at ein garftige§ ©efidjt.

ber ©arten, — §, ©arten, 33fl. ©ärtdjen:
eine SPflanaung bon Säumen, SSlumen
nnb ©emüfen, %um *Rutjen unb 33er=

gnügen, getoöftnlid) mit einer (Sinfrie*

bigung. — 9li§ 33eftto. a- SS.: =2lnlage;

-2lrbeit; = »anfunft; «»au; = »lumc;
=@*be, I)umu§reict)e, jum ©artenbau
bienlidfje; = 3rua)f; »©etnüfe; = ®erät;
=©etoäa)8; --©affin, ©dfmfcgöttin ber

©arten; = §au3; -fhinft, ber ©arten*
bau; kaufte; Reffet, mit fidjelförm.

Älinge; ^ffanje; --3:$ür; --Söefen;

'Sann* — ber ©ärfner, — §, üb.: ber

ben ©artenbau betreibt; bie @— Sfrau,— bie --erei, — en: bie ©artenfunft, bie

33efdjäftigung im ©arten.
bas ©a$, — e§, — e: ber Sid&tftoff, bie

fixe Suft. — 5111 SBeftto. 3. 33.: bie

©a8--2lnffalf; =®eleua)fung ; flamme;
'Sampe; sgia)f; :<Rö&re. — ber ©afo--
nteferj ber ®a§meffer; gaSIjalfig

; gafig.

nafrfyen, intr. I).: fRäumen, aufbraufen,

bef. bom 33ier.— ber ©äfdjf: bgl. © i f et) t.

bie ©äffe, — n, 3311. ©äfedjen : ber 2)urdj=

gang, bef. aroifdjen amei Läuferreihen,

bann übert). ber fdjmale föaum atüift^en

langen Otogen, a- 33. ©olbaten, Seite it.— TO 33eftto. 3. 33.: ©affem»ube, ber

ungefittete Änsbe; =#auer, ba§ auf ben

©äffen gefungene Sieb; =S»ngc, =33ube;

*$M>rer; *8of; *8aferne; kaufen, bie

©träfe, ba ein 3)erbrect)er ahnfcfjen atoei

SReitjen ©olbaten auf unb nieber laufenb
mit Ututen gebeitfd)t wirb ; =8teb, ©äffen*
tjauer : -Vßöhel; =93agf , S3ettelbogt; -908%

bec ©aft, -(e)§, ©äfte, toeibl. =in, —neu:
ber 9ieifenbe, ber grembe; berjemge,

melier aur SSeTtjerbergung ober ©bei*
fung einteert; bef. ber au ^^ ©ebe=
tene; bann überlj. ber ©elabene; au=
roeilen audj ot)ne 9tücffiä)t auf bie 5luf=

nafmte; ein flauer, lofer ©aft; ein

grober ©afj; 3U ©afl bitten, laben,

getjen: ber 3Öinter ift ein böjer ©aft.
— &IS 33eftm. 3. 33- : 'bittet; *frei,

9lbj. : bereit, jemonb au bewirten ob. als

©aft aufaune^men; ^reiöeif; =greunb,

mit bem man burdj SBeaietmngen ber

©aftlidjfeit berbunben ift; sfreunblid),

^reunbfdjaft; =©eber, ©afttoirt, ©beife=

roirt, ber jemanb für ©elb bewirtet,

aud): ®aftt)err, ber ein freunbfdjaftl.

©aftmatjl giebt; --©ebof, ©aftmafjl;

Raffer, ©aftttnrt; *$au«, ba3 2öirt=

fd)aft§t)au§ ; = $etr, ber ein ©aftmat)l

giebt; = #of, £>otel, ^ro|e§ ®aft^au§;
^fflcib; =2>Ja^I, bie feterlidje unb reiche

3Jlal)laett; »^rebigt, ^ßrobeprebigt in

einer fremben ©emeinbe; =9tedjf, beß
9ted§t, Slufna^me unb 33etoirtung 3U

berlangen; ^moüe; --Sfciel, baS 5luf=

treten einei <Sdjauft)ieler§ auf einem

fremben 2l)eater; -®tubt, ba§ 3tntmer

für frembe ©äfte; «^tfd); =a2ßirf, ber

SQÖirt in einem ©aftljauje, einer ©ajt=

totrtft^aft; stimmet, bie ©aftftube. —
setei, — en : ba§ ©aftma^l, ber 6d)mau§.
— «leren, intr. fy: bemirten; al§ ©d^au=

fpteler ©aftrotten geben. — sHd), 5lbj.

:

gaftfreunblid), ©äfte gern bemirtenb.

göftrifc^, 9loj.: ben Unterleib betreff

fenb: gaftrijd^eS lieber.

öätti^, Slbj. u. 3lbb.: paffenb, f^itflid;,

gleid^mä^ig.

(jäten: f. jäten.

ba§ ®att, — (e)§, — en: bef. im ©eic^b.

unb ber ©djijf.: 2o$; enge Öffnung;
2)urdt)faf)rt im Söaffer, babon: .^cmic-

gaft, bie Öffnung im Hinterteil be§

©Riffel, burc^ mel^e ba§ ©teuerruber

gef)t; Saffegaff, eig.: fia^enlod^, bie

2Jteer=2)urd()fal)rt atoijc^en ben bänifd^en

unfein unb ©4toeben ; aud^ ber milbere

5lu§brutf für: 5lrfd^ = ©att, ba^er aud^

gleid§: Hinterteil; ©^eigatt, Södjer an
ben ©eiten be§ 33erbecl3 aum ablaufen

be§ 22ßafjer§.

ber (&atte, — n, — n: ber e^elid^ 35er=

bunbene; toeibl. bie ©affin, bef. ber

(Sfjemann in 33eaug auf bie grau. —
fic| gaffen, tr., refl.: gemö^nlid^ 6e=

gaffen: fidi) au* ©raeugung berbinben.

— ba§ -tx, — 8, üb.: überl). bai ©e*
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gitterte, bef. bie gegitterte Um3äunung.— 5118 35efito. 3. SB.: ®atte*--«aWe»;
*&l)ov; sSIjü*; s£Serf. — sern, tr.:

mit einem (Satter berfefjen, gatterartig

madjen; intr. f).: lauem, fbaljen: au&
gattem. — =mtg, eig.: bie 2Ujnlid()feit

ber Slrten ober 2fterfmale, toelcfje ben

9lrten gemein finb, bann: bie fo über?

einfttmmenben 2)inge felbft; ber ©— 8*

9lame: ein eine ©attung bejetdjn. 2Bort.

ber (Bau, — (e)§, — e; audj: bie ©auen:
bie ßanbe§abteilung; ba% ©ebiet; ber

Sejir!; bie 5J3robin3. — =<&raf, — en:

ber ©raf ober IRtd^ter eine§ ©aue§;
--©roffrfjaft: fein ©ebiet; -<&iebt ber

liftige 2)ieb.

ber (Qaitrf), — (e)§, — e: ber ßuducf ; ber

«ftafjn; übtr.: ber einfältige 2ftenfd),

©ed: ber unbärtige Jüngling. — ba§
©aucfjfjeU, eine ^flanje.

gaufcln, tr.: blenben; boffentjafte SSe=

teegungen madjen unb baburd) tauften;
f)in unb ßer fdjtoeben, betoegen; refl.:

fd)au!elnb fid) l)in unb t)er bemegen. —
3113 23eftto. 3. 35. : =«Ub ; --«übe ; ^offe

;

=*PuWe; :®piel; = $ans; *Saftt)e, ein

Apparat für Xafd)enfbieler; =92Betf, bie

©autelei. — bie -t\tx, — en: ba§ ©au=
!etn, treiben eine§ ©aufler§ ; audj : ber

Uftige betrug. — ^aft, 3lbj.: gaufelnb,

gauflerifcf). — ber -Uvt ber £afdjen=
fbieler; -lerifa), 2lbj.

ber ®öiil, — (e)§, — e, unb ©äule: ba§
2lrbcit§bferb, bef. ba% grofce, ftarfe.

ber dbamnen,—§,ub.: bie obere fleifdjige

SBöIBung im 9Jhutbe; e§ Ji^elt ben
Saunten: e§ fdjmecft angenetjm. —
ber sSöutfjfta&e, -Haut: ju beffen 9lu§s

fbracfye ber ©aumen mithrirlt.

ber (Zentner, — 3, üb.: ber liftige geübte
35etrüger. — bie -txtxx Betrügerei; ba§
=Se6ett; ber «Streif. — s *fa), Slbj.:

betrügertfd) ; gaunern, tr. : betrügen. —
bie =fa)oft, — en: bie ©efamtl)eit ber

©aunereien.
bie <&a$e: bünne§ ©eroebe.

öc: eine tonlofe SSorfilbe, meldte gebraust
toirb jur SSilbung ber ^ßartijipia ber

Vergangenheit al§ 3ufa£, 33ermefc

rung, bei allen 3eittoörtem, au§genoms

men biejenigen, meldte mit untrennb.

Sßräb. aufammengefe^t finb, 3. 35. mit

be, ent, Oer, 3er; bann bie}., meldte mit

trennb. $räb. «nb bie mit mifj, toie

3. 33. mifcbeuten, mißfallen it. 3ufam=

mengefe^t finb; ferner, wenn ber Xon
nidjt auf bie $räb. gelegt hrirb, roels

d)e§ eine ^folge Oon ber beränberten

Sebeutung tft; 3. 35. überfein, fjatüber*

fetjt; aber überfein, Ijat übergefetjt;

ebenfo umgeben; mi|l)anbeln; übergießen

u. a. 5luf anbere 2lrt gufammengef.

3citto., bie gufammenf. mag trennb.

ob. untrennb. fein, ßaben biefe 33orfilbe

im erfteren $att bor bem ©tammtoort,

3. 35.: fortgejagt, im atoeiten in ber

erften ©tlbe be§ 3ufammengef. 3CBort§,

3. 35.: gerechtfertigt, ©ar feine 33or*

filbe Ijaben bie au§ fremben ©prägen
aufgenommenen 3Ööörter, meldte fid) fämt*

lid) auf ier en enbigen, 3. 35.: ftubieren,

barbieren ; biefe finb nicljt mit ben eeßt

beutfdjen SQßörtern auf ieren 3U t>er=

roecßfeln, »elclje ißre 35orfilbe tjaben,

3. S. 3ieren, furnieren, aufjer in

3ufammenf. tote Oerlieren, nadj obigen

Regeln. 2)ann bient bie ©Übe ge 3ur

^ufammenf. mit <£)ptto., @igenfd)aft§to.

unb ^nifo. 1) al§ eine blofee 25erlänges

rung, 3. 33.: ©ebraud), getreu; ge =

r i n n e n ; 2) eine 33ereintgung ob. üftenge

au§3ubrücfen
, 3. 35.: ©eflügel, ©e;

fcßlecßt; 3) eine anljaltenbe roieber=

^olte ^anblung 3U begeießnen, 3. 35.:

©ebrüll, ©etön u. a. m., meldte

au§ ber uubeftimmten 5lrt ber Quito.

mit ^jintoegroerfung be§ n ober en ge--

bilbet finb.— ber <&taü)tttt t—n,—n: ber

35erbannte, mit bem 35ann 35elegte, für

bogelfrei (Srflärte. — ba§ =«Ürt)se: itö
toieberßolte 5ld)3en. — ba§ =2(bcr, — §,

üb.: bie fämtlidien 5lbern, 3itfammen=
genommen; auc^ aberförmige 3Ser3ies

rungen; säbert ^part.: aberförmtg ber«

3iert. — ba§ W% — e§, üb.: bie Vlafy

rung ber jagbbaren Spiere. — =äugt,

$art.: mit 5lugen berfeßen. — baZ
=«äcf, — (e)§, — e: beß ©ebatfene, ba§
SSadtoerf, bie SSacftoare. — ba§ =V3alQt,
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— §: bte SSalgerei, Lauferei. — btö
©e&äH, — (e)§, — e: bai SBalfentuerf,

bef. eine§ ©ebäube§. — bie=23ärbe, —n:

bie 2lrt bei (SrfdjeinenS, bie 23etoegungen,

bef. ber ©efidjtääüge ; baju: =©— n=

SruSbrutf; «ftunft; = @biel; *©fcraa)e;
=börbcn, refl. : fidf) fo ober fo benehmen,
geigen, funbtlmn; »baren, intr. f).,

refl.: fidE) ergeben; fidj auffaEenb be*

nehmen; bte *©arung: ba3 Ergebnis,

bo§ Lejultat; ba§ 'Waten: ba§ auf=

foHenbe 33enel)men; *&ären: ani Sic§t

ber 2ßelt tyerbortreten laffen, f)erbor=

bringen, bef. $unge gur SBelt bringen;
audj refl.: fid) erzeugen, entfielen; jur
Unjeit gebären; bie = $8ärerin; bie

:*Bärtnutier; ber --©ärftuljl; bieder*
seit — btö 'mute, — §, üb.: bo§
©ebaute, ba& 33aumerf; bef. bie erridj»

tete SBofynung, btä #au8, bie ßirdje,

ba§ ©d&iff. — ba§ --«eier, ba§ Sauten.— btö --»ein, — (e)§, — e: bie ©efamt:
Ijeit ber Jhtodjen eine§ ÄörberS: O^ber*
froft fRüttelt mir ba§ ©ebein. —
ba8 --»elfer, =©en, — §, ofyne 2%:
ba§ toieberljolte unb anfjaltenbe SeEen.

geben, tr.: mit bemS)at. ber *ßerfon u.

2lcc. ber ©ad)e, meiere gegeben toirb:

gum (£mbfang barreic|en, bon förber»

liefen 3)ingen, audb: erteilen, ju teil

toerben laffen, in äSeaiefjung auf ettoa§

Unförberlitfjeä; in mannen Leben§arten
ein 3^itm. umfdjreibenb : einem Sin*

leitung geben, Slnttoort, Auftrag, 3luf=

flärung, üBefef)!, SSeifbiel, 33efd&eib, 6r=
laubniS, $rift, 9tad(jridjt, Lat, ©egen,
SertoeiS, SSorgug, ,3ufid)erung #« ge*
ben; einem ettoaä beilegen, auftreiben,
beimeffen, 3. 33«: einem <5d£)ulb geben;
einem noefy nid()t £öorf)anbene§ ^utom-
men laffen, tfjm trüget, äöinfe geben;
in§ SDafein treten laffen, fdjaffen, ber=

urfad&en: 2lnlafe jum ©treit, ©toff jum
Sachen, ein SSeifbiel geben; ettoa§ au
Sage förbern, au§ löorljanbenem fiel)

enttoicteln, ^erbortreten laffen: biefe

$üt)e geben biel 2midj, bie Äornfelber
reichen ©rtrag; btö giebt bie gefunbe
Vernunft, gefyt barau§ fjerbor; etwa8
mit äBorten au§brüt!en, barfteEen: i$

gebe nur ben ungefähren ©inn; im
Äanjteiftil: ©egeben in ber 9tot3ber-

fammlung ic ; in mandjen umfäjreiben*

ben Lebensarten: ad^t geben; ^euer
geben: ba% ©etoefyr abfeuern; feine

ÜinnriEigung geben; eine 33löfee ge^
ben; etn?a§ funb geben; 3J riefe auf bie

$oft geben; ein Äinb in ^enfton ge*
ben; refl.: fid^ in jemanbe§ ©en»alt

geben; fid^ gefangen geben; fidj ^u
erfennen geben; e§ giebt fid^ leidet,

toenn man reid^ ift; e§ wirb mieber

etma§ geben; bu giebjt. — ber©efcer,
— 8, üb.: jemanb, ber giebt.

bieöebetbe: f. ©ebärbe.— ba§ ©efcet,— (eß, — e: bie Anrufung ^5l)erer 2öe-

fen, bef. bie Anrufung ©otte», bie 33itte

an ©ott; babon: bie ©ebetformet; ba.%

©ebetbud§. — ba§ -Weit, — (e)§, — e:

aEe§, toa§ ju einem Sßett gehört. —
ba§ Zettel: bie Bettelei. — ba§ -Witt,

— (e)§, — e: ber SBe^irt, in weitem man
ju gebieten Ijat; übtr.: bie 2ßtrffam=
feit, ber 23ereid) ; ba§ ©ebiet einer ©tabt,
eines 33ifd(jof§; -Meten, tr.: befehlen, b,err-

fd^en; übtr.: befdjranfen : er^atübermid^
3U gebieten; einem ©tittfdtjtoetgen gebie=

ten; ber =^8ieter,—§, üb. : ber 33et)errfdE)er;

bie ®-in; -Metevm, 5lbj.: befcb,lenb,

^errfd^füd^tig. — ba§--»«be,— (e)§,— e:

beß au§ etma§ ©ebilbete, ba§ SBilb, eig. u.

übtr.; Gilbet, 3lbj.: ber ©ebilbete, ber

2Jtenfd(j bon SSilbung. — ba§ Fimmel,—§ : ba§ häufige 23immeln— btä =»inbe,— 8, üb.: ba§ ©ebunbene, bef. bfö ge=

bunbene ©efäfe. — btä -mva, — (e)?,

— e: eine Leibe aufammentjängenber
SSerge. — 2U§ »eftto. a.S3.: bie ©-««
3lrt, bie ©teinart; »artig; =$8ett»oljner

;

=®orf; =©egenb; =®ette; =fiintbe; =futt»

t>ia; -Ort; **Pa&; -^tat>t; *93oJf. —
s&irgig, 5lb|.: ©ebirge^abenb; ^irgifa),

auf bem ©ebirge geboren ober befind
liclj, ba^u gebörenb. — ba% =*8ife,—e8,— e: ba^ Sßerf^eug jum Seiten, bie

3ä^ne, ba$ eiferne ^Jlunbftüc! be§!Pferbe=

3aum§. — beß »ölaffe: ba% ^unbe=
gebeE. — ba§ =®Iafe: btä an^altenbe

Olafen; ba8 =»läfe, —8, üb.: baZ 331a*

fenbe unb btä ©eblafene. — ba8 »«löf,
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— e§: bcß anljaltenbe SBtöfen. — ge=

blümt, 2lbi: mit SBlumen berfeljen: btä

geblümte $eug. — bas »»Kit, —(e)§,

üb.: bie ©efamttjeit be§ 33lut§ im tie=

xifd^en körbet; bie S3lut§beiroanbtfdjaft:

bie grinsen bom ©eblüt. — »fcogen:

f. biegen. — = boten, $att. bon ge=

baren; geboten toetben; er ift baju ge»

boten; er ift jitm 2)id£)tet geboren; ein

geborener 2)eutfdjet.— borgen: f. bot

5

gen. — bo§ »»ot, — (e)§, — e: bet

löefe^t, bie 33etotbnung; bie «^anblung
be§ S3ieten§: ber angebotene betrag;
bie je^n ©ebote ©otte§; einem 3U ©e=

böte fielen; 9lot lennt fein ©ebot. —
btö »»tättte, — §, üb.: ber SSefatj; ba§

3Utn SSefeijen SSetwenbete. — »brannt:

f. brennen. — bcß »»tratene: ba§
übet bem geuet ©etöftete.— ba% »»tau,
»»täube, toa§ gebtaut tootben ift.

—
bet »»taudj, — (e)§, »SStäudje: bie 2ln*

roenbung, bie angenommene Sieget ; ba§
.£)et?ommen, bie «Sitte; »btautfjeu, tt.:

oettoenben, antoenben, benutzen ; »bräuu)»

lidj, VLb\.: üblidj, im ©ebtaudfy, bem
|>etfommen angemeffen.— ba§ Traufe,— e§, — e: ba3 antjaltenbe SStaufen.

—

ba§ »»tedjen, aud) -«treffe, — §, üb.:

bet Mangel, bte llnbottfommenl)ett;

-brechen, intt. %: mangeln, fehlen: e§

geblickt mit an (Mb; -vxttylity, Slbj.:

mit ©ebtecfjen behaftet, hinfällig, leidet

btedjbat, 3erbredjlidj ; bie ©—feit. —
ba§ »»töifel : ba§ fortttmljrenbe SStöifeln.

— ba§ »»tobel: ba% Söatten, S3tobeln.

— bie »»tübet: 3toei obet meldete
SBtübet in gemeinfd)aftlidjet SSetbin»

bung, bef. in ©efeEfäjaft 3um ^anbel§s
betrieb; bcß SStubetbaat.— ba§ =»ritK,
— (e)§: ba§ nnebettjotte, antjaltenbe

SBtütten. — ba§ »»tuuttne : ba§ S3tum=
men. — bie »»üfjt, — en: bie SSerbtnb»

lidjfeit, bie fä)ulbtgc ©etbleiftung, bie

£aje; baZ Scfuälidje, ©efyöiige, «£>et=

fömmlidje: übet bie ©ebütjt: übetmälig;
-büßten, intr.t).: ben Umftänben, $fUi$s
ten unb Sfadjten gemäfe fein, fid) Rieten,
geziemen

;
31t!ommen, geböten ; einem ge=

büßten ; e§ gebüt)tt fief) ; »aü^teub, »büöt-
lia), 2lbj.: roie e§ fid) fd)tdt; »bii&ten»

bertuaf?en. — »bunben, ^ßatt. bon bin«

ben, fig.: bie gebunbene ©d)ieibatt: bie

©d)teibatt in SSetfen; bie gebunbene

Otebe: bu 9lebe in Seifen, bie 2)idjt=

fünft; beß »»unb. — bie »»utrt, — en:

ber 3uftanb be§ ©ebäten§, ba ettoa§

geboren wirb; ba§ ©ebotene; bie 5lb-

funft, 9ibftammung; übtr.: bet Xlt=

fbtung, bie Gmtftefjung; bie ©ebutt

ß^tifti; eineunaeitige@ebutt; ein Wann
bon botneljmet ©eburt. — fc 23eftto.

3. SB.: ber ®-3--2tt>el, ber ©tanbe§=
abet; ber =»*ief ober =8«^etn, bet Sauf*
fd§ein; bet =%tl)Uv; ba§ =Sef*; bet

Reifet?, bet 5lccoud^eut; bie =$elfetttt,

bie ^ebamme; ba§ =%ah[t; ba§ »Sanb,

boß SSatettanb; bie --Sifte; bet sOrt;
bei *@djeut, bet Xaufft^ein; bie =©tobt,

bie SSatetftabt; bet =&tnbl, bet (Sntbüu

bung§ftu^l; betrag; =2Öe^en, =©d)mets

jen; »Bange, bie 3anSe oe§ ©ebutt§=

T^elfer§. — aüutig, 3lbj[.: ber ©eburt

nadj ^ers, abftammenb. — ba§ =»üfai,

— (e)i, — e: mehrere SBüfd^e sufammen»
genommen, ba§ 33ufdjtoerf.

bei ©erf, — en, — en: bet tänbelnbe ©e-

faüfüc^tige, ein auf feine eingebilbeten

Sßotaüge eitlet 2Jlenfd) ; bet 3llbetne. —
»ettljaft, 5lbj.: nad^ 5ltt eine§ ©eefen.

btä ©ebäc^tni^ — fe§, obne ^.: bie

gätjigfeit, geiftig aufaufäffen unb feft-

3uljalten ; ba§ @tinnetung§betmögen

;

ba§ 5lnbenfen, bie Erinnerung. — 5ll§

SSefito. 3. SS.: --$eh,lev; »Seter; »^eft;

»Sunft; »SWünje, WebaiEe; --gJrebtgt;

»9iebe; =Gö)rift; »Stein; *SafeI; »^ag.
— ber =&anfe, — n, — n: übet^. Jebe
SSotfietlung unb 5luffaffung be§ S5er=

ftanbe§, bef. eine 3ufammen^ängenbe
Sflei^e foldjet S5otfteEungen: in ©e =

banfen fein; fidj ©— n übet etma§

machen; e§ feglt !ein ©— e (nic^t btä

getingfte) batan; feine ©—n beifammen
^aben; feinen ©— n nadjfjängen. —
5ll§ SBejlto. 3. SB.: ©-n^olge, ©e»

banfenteile; »S-üKe; »©ang, ^beengang;
»feet?, atm; =Io3, o^ne 3U ben!en, ttäu»

metifc^; »fiafigfeit; =t?eia); »meirtjtum

;

=®tt?in), ein ©trid), al§ ^eit^en eine^

abgebrochenen obet loeggetaffenen ©e»
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banfen§; art>axiienboü , %.b\.: teidj an
nridjtigen ©ebanfen; in ©ebanfen ber*

tieft; --92Belt, ber Inbegriff aller ^been
eine3 SJceufctjen. — ba§ -®ärm f

— (e)3,

— e: bic fämtlidjen £)ärme im tieriftfjen

Körper. — ba§ ;$ecf, — e§, — e: ba§=

jenige, toomit ettt>a§ Bebetft ift ober hrirb;

ort ßoubert, b. i. Seiler, !0le[jer, ©a*
bei, Söffet unb ©erbiette für eine $er*

fon; fo biel leinene§ SHfdjjeug, al§ jum
einmaligen 3)ecfen, ©eruieren erforber=

lid) ift. — 'heilen, intr. f.: aunetjmen,

fortfommen, brofberieren
,

geraten, ge*

lingen: ©ott giebt baZ ©ebenen;
baZ gebeizt itjm jum £)eil, jur (£r)re,

©dtjanbe; bie ©ac^e ift au verein (Snbe

gebieten; bie^laljrung gebeizt it)m;

ba% Obft gebeizt biefel^a^r fet)r gut;

baZ =2>eif)en: bie _3nnat)me an äußerem
Umfang, ba§ 2Gad)§tum; übtr.: ber

glücflidje Erfolg; *betljltd), Slbj.: a"s

träglidj, erfbriefjlict), tjeilfam. — =ben*

fen, tr.: Sßerftärfung bon benfen, fidt)

erinnern, gelegentlich rächen; ermähnen:
eine§, ober einer ©aäje gebenfen;
einem ettoa§ gebenfen; er gebenft
ber %i)at, beiner, bei Umftanbe§; fubs

flaut, infinit, für: ©ebäcfjtniä, 2ln=

benfen, audj: feit 2Jcenfdjen - ©ebenfen.
— bog --Siajt, — (e)§, — e: ba§ 6r=

geugniä eineä 2)ict)ter§, bie 2)id)tung:

f. b. — = biegen, 9lbj.: eig. bon 3Jie=

tatten, gereinigt bon Statur; übtr.: ec^t,

fel)r feft unb boEfommen: ber 9ting ift

bon gebiegenem (reinem, maffibem)

©olb; bie ©-fjeit: bie ©rünblidjfeit,

ba§ ©etjaltbolle. — btä --Sfcinge, — §,

üb.: ba% ©ebungene, bie Übereinfunft;

bann : ba% anljaltenbe SDingen, o^ne 9Jij.— ba§ dränge, — 3, üb.: ein «^aufe

mehrerer, bef. 3Jcenfcljen, n?eldt)e einanber

brängen; übtr.: bie 9iot, bie S5erlegen=

t)eit: er ift feljr im ©ebränge, fud)t

bem©ebränge au§3utocict)en ; drängt,
Slbj.: aufammengebrängt: in geb rang-
ier ßürje (in toenigen SBorten) er=

jaulen; =brmtgen, tyaxt bon brängen,

al§ 9lbj.: furj unb bünbig: bie ge =

brungene ©djreibart; flein u. ftarf,

unterfefct; bie OJ-^eit. ~ =bteit, 9lbj.

:

in brei Abteilungen: gebreitei Statt,

$elb. — bie *&ulb: ba§ ruhige (Sr*

tragen; ba§ gutmütige (Srteiben ober

©efdjetjenlaffen; bie 5Jcäjjigung; =bul*

ben, reft.: ©ebulb Ijaben; =bulbig, Slbj.:

nact)fict)tig, rut)ig, langmütig. — -ef)tt,

5ßart. bon eljren: in Änfeljung ftetjenb;

äfyr ©eetjrteä. — * eignet, $art. bon
eignen: angemeffen, tauglidt).

bie <£ccft, ol>ne 9JI3.: ba§ fjodjtiegenbe

^eibelanb, ©egenf. bon: 2}carfd).

bie (tfcfrtljr, — en: bie nalje 2Jtögtidjfcit

einc§ Übel§, unb bie§ mögliche Übel felbft;

ein 2Bagm§, mobei man fidj einem fol=

dt)en aulfe^t: ©efa^r laufen, ettoas

ri^fieren; tn©efal)r fe^cn; auf meine

©efa^r; =fä^rben, tr.: in ©cfafyr, in

!Radt)teil bringen: id) bin babei nidt)t

gefäijrbet, bem 2rug au§gefetjt; ba$

Satire, — §: baB ftarfe unb biele ftafy

ren; --fä^rlia), 5lbj.: mit ©efaljr ber=

bunben, gefa!r)rbringenb; toa§ fdt)aben

!ann ober tritt; bie (ö — feit; =fa&rlog,

Slbj.: aufeer, oljne ©efatjr; btä '-&ät)tt,

— (e)3, — e: ba§ gult)rmerf, bie ©pur,
bie ^äljrte; ber ^ä^vte, — n, — n:

meibl. bieSefä^rtin: ber SSegleiter, ber

Sfteifegefettfdjafter; ber ©enofe, ßamerab.
— ba3 = Sötte, — 8: bie ,£öl)e be§

2öafferfall§ bor bem 2Jiül)lgerinne; ber

fJaE be§ 2öaffer§; ber O^att; ba§ bon
einem ©runbftücf fjattenbe, ber Ertrag

be§fetben, bie ßinlünfte, ebent. bie 2lb=

gaben. — Ratten, intr. $.: Seifall er=

galten, angenehme ©mbfinbungen n-
loeden ; besagen :ba§ gefällt mir nidjt;

e§ gefällt üjm; eg gefällt i^m nid^t

in biefer ©tobt; fic^ etma§ gefallen
laffen, e§ ertragen, erbulben; idj ge=

falle mir in biefer Äleibung gar nic^t;

Die neue Ober Ijat fe^r gefallen; baä

dauern ber SBefi^ angenehmer @mpfin=
bungen über ettoa§: ein ©efatlen an
ettua§ l)aben; audt): ba% ©utbünfen, baZ

^Belieben; ber Ratten, — 3: eine ^>anb=

lung, meldte geeignet ift, bie Gsmbfin*

bungen be§ ©efallen§ 31t erregen, a- 35-

t^un ©ie mir bm ©efallen; - fällig,

5lbj.: angenehm, ©efallen ertocefeub;

geneigt, anbern ettoaB 9lngene^me§ ju
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erroeifen: toa§ ift %$ntn gefällig
1

? fidj

einem gefättigertoetfen; biei&efäriigleit;

bie s$raHfuä>t: ba§ SSeftreben au ge=

fallen; =faUfüdjtig. — = fangen, $art.

bon fangen, al§ Ab*. : in eine§ ©etoalt,

in enge 23ertual)rung gebracht, bef. bon
*ßerfonen: er giebt ficlj gefangen; ber

s^angene; bie -tfangennaljuic; ber^ür*
ter; bie *f«Jjaft, oljne 30^3- : ber $uftanb,

ba man ein (befangener ift; ;fängKä),

3lbj. unb bef. Abb.: gefangen: einen ge=

fänglidj eingießen, i^n ber^aften ; ba§

=gängni8, — fe§, — fe: ber Ort, mo
jemanb gefangen gehalten nrirb, ber

Werfer. — ba§ »Saft, — e§, — e: ber

Seil einer ©adje, an meinem man fie

anfaßt: ba§ SDegengefafj ; ba§ fjoljle ©e=

rat, in meldjem man ettt?a§ aufbetoal)=

ren fann, ba§ ©efdjirr; ba§ etroa§ in

ftdj gaffenbe. — =fafct, $art.: borbe=

reitet anf ettoa§, ergeben. — ba% *3ed)t,

—(e)§,—e: ba§ ©treuen mehrerer gegen

einanber, mit Söaffen; ber tonbf tfav-

fd^en einjelnen Abteilungen feinblidjer

Heere. — btä = Giebel, — 3: ba% an=

faltenbe liebeln. — ba% =3ieber, —-§,

ut).: ba§ Qfebertoerf ber SSögel; übtr.:

bcß $eberbiel), überl). ba§ ©eftügel;

^fiebert, Abb.: mit ^ebern bemadjfen.
— ba§ ^ilbe, — §: ©ammeltoort üon
3-elb (bid)terifdj) , ba§ ebene Acferlanb,

eine fRei^e bon gelbern, mit bem *fteben=

begriff beä Anmutigen, (gefälligen. —
ba§ --Rlaäet, ba§ platten ba§ unauf=
l)örlidje glatfern unb flattern. —
^flammt, Abt).

; ftammenälijnlidj geaeidjs

net. — ba§ -%U%t, — (e)§, — e: ba%
gleäjttoerf. — -ffetft, Abi.: mit g-teäen

üerfe^en, bunt burd) glecfen. — -flfrft,

Abj;.: ©tücle eingelegt, au§ ©tücfen be;

fteljenb; ba§ '%lidte. — ba§ glimmet?,
— §: ber reiäje (Slana. — =fliffen, Abjv
bärtig, bon flehen : fo toteX al§ befliffen

;

baju: g— tltdj: abftd&tlidj, mit Sleifj,

mit 23orfatj; =%litfenf)eit. — =fU>a)ien,

5ßart. bon flehten: feftgebunben, ins

einanber geklungen. — ba§ = $lügel,
— §, üb.: ba§ ftlügeltoerf; ba§ geber=
biet); -flügclt, Abf.: mit glügeln ber*

feljen. — ba§ ^lunfer, — §: f. ber

ftlunfer. — ba% -^lüftet, — §: ba§am
fyaltenbe glüjtem. — ba§ =SoIge, — (e)§,

üb.: bie nadjtretenbe Begleitung, bef.

fyoljer ^erfonen, bie ©uite; ber folgembe

Begriff: 2Jtifetoaä)§ , l)at getoöl)nlidj

Hungersnot im ©efolge. — ba§ =%vaQt,

bag biele fragen. — btö '%vä%, — e§,— e: ba§ au greffenbe; bie fd^lec^te

3tal)rung; »ftäfftg, Abi«: unmäßig im
Gffen; ber = Saftige: ber SSielfrejfer;

bie :3räftigfeit» — ber streite, — n,

— n: ber bom ©gilbte a^fteljen befreite

©olbat. — - frieren, intr. f.: in Sil

bernjanbeln; nur utof.: e§ gefriert; ber

=grricr^ttnli, — (e)§, — e: am £f)ermo=

meter ba% Seiten, n?el{^e§ ben ©rab
ber Äälte anaeigt, in toeldjem ba§ 2Baf*

fer gefriert; =Srorne§: ba§ $u (Si§ @r*

ftarrte. — ba§ =3rüge, — §, üb.: bie

SSerbinbung eine§ $örber§ in feinen ein*

aelnen Seilen; --fügig, Abj.: fügbar,

gefdmteibig, getoanbt; bie © — leit. —
btä >%W, — (e)§, — e: bie (Smbfin*

bung, bie ßigenjd^aft au füllen; übtr.:

ber Au§brud ber (Smbfinbung; =fü^I=

m, Abi.: o^ne@efü^l; bie ©-igfeit;

=fü^«>oH, Abj.: bott lebhafter (5mpfin=

bung teilne^menb. — ba3 =Sütte, --%M*

fei, — §, üb.: ba§ #xv\ (Sinfütten SSe*

ftimmte; ba§ =Süate: btö mit ettt»a§

AngefüEte; =füat, Abj.: bott. — baS

=Siinft: fünf 5>inge gleicher Art. —
btä »S-nnlel, — §, o^ne 3Jla-* oa§ ^nn-
!eln. — btö s®oulel, — §, o^ne 2Jta-*

bie ©aufelei, ba% ©au!eltoer?.

gegen, 5ßräb. mit Acc, eig.: bie SBeroes

gung ober Stiftung nad^ einem ©egen*

ftanb ^in, ^. 35.: gegen ben ©trom
fd§n)immen; aud£) in ber 3ufammenf. :

gegenüber, b. f). auf ber entgegengefe^ten

©eite, mit bem 2)atib a- 35- • niir gegen=

über; aud^ trennbar, a- 39- ' gegen bem
^aufe über. ©6enfo bilblid) bon ber

3eit, a- S5-- gegen borgen; übtr. unb
mit ben 9£ebenbeb. ber ^öeaie^ung unb
be§ S3er^ältniffe§, a- #- 5Dan!bar!ett,

Adjtung gegen jemanb, too in mandjen
gäEen aud^ für unb bor gefagt merben

fann; bann be§ 2Cßiberftanbe§ unb ber

ßntgegenfe^ung, a- 33- gegen ben Sßißen

;
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eingenommen gegen . . . , gegen äße Qtx-

Wartungen; ferner audt) of)ne ben 3?e=

griff be§ SOSiberfte^enS, a- 33.: aefyt

gegen ein§; fo audj ber Slnnüujerung in
etwa§, 3. &.: e§ waren gegen taufenb

2flann. $n ber gufammenfetmng iw

ben meiften ber genannten SBebeutungen,

3. SS.: bie ©egen*2lnftalt , — en: eine

Slnftalt, bie gegen etwa§ getroffen wirb

;

ber Antrag ; bie Mnttoott, bie ffte^til,

bie (Sinrebe; ber = »efeljl, bie i?ontre=

orbre; bie =«cmerfunn; ber »SBefud),

3ur (Srwiberung eine§ 33efudje§; ber

=§8etoet§, ber S3ewet§ be§ ®egenteil§;

ber =*8Ittf, ber ertoibernbe 33lid, ber

Sfteflej be§ ©bieget; ber =$8unb, ba§
=$8üttbnt3 : einem SBunb entgegentretenb

;

ber=*Bürge: ber Sftüdbürge; ber =$Jenfi,

—e§,—e: bie(Srwiberungeine§ 2)ienfte§;

ber =2)*tuf, — 3, — e: ber SDrud al§

(SrWiberung, bie©egenbrobe; setttanber:

bie ©egeneinanbers (Stellung, jur S5e=

fteidEm. ber Söedjfelfeitigleit ; bie^affttt
ba§ $af)ren gegen etwa§, ftroman; =faas,

9lbb.: fonft, im ©egenteil, wibrigen*

faE§; bie sftorbcrung; bie =3ragc; ber

sSüftlec: ber 5lnttpobe; übtr.: jemanb,

ber un§ in ©efinnung ober <£janbtmtg

biametral entgegen ift; bie -&etoalt;

btö --©etoitfjt; ba§ =©ift: bie einem

©ift entgegenwirfenbe 9lranei; ber =©rufö
bie =mage: bie SBiberflage; =Sciftungj

ber =q$avt: ber ©egenmann, ©egner;
aud): ba% ©egentetl, bie ©egenbartei;

ber -Vßtatti ber M&fycdSi; bie=^robe:
bie *ßrobe jur Gmtfdjeibung ber 3iid)tig«

feit einer gemalten $robe; bie =Ouit=

iuttg; bie =9tedjmtttg: eine foldje, bie

3tedmung eine§ anbern banaä) au prü-

fen; bie $ovberung, bie ein ©djulbner
an ben ©laubiger fjat; bie =9Jebe: bie

(Sinrebe, Söiberrebe, Antwort; ber *@<t<?,— e§, — fötje: ba§ (Sntgegengefefcte, ber

ßontraft; =fä^lfd^ ; ber -®$tin: bieSe*
fd^eini^ung eine§ au§gejteEten ©djein§;

ber 2ötberfd)ein, ber SReflej; ber =®d>rei=

free: ber Kontrolleur; bie =Sdjrift: ber

Wiberlegenbe 2luffafc; = fettig, 5lbj.:

einem anbern S)inge entgegen; wedjfel*

feitig; recibrof ; =fett3, 2Ibb.; ber *©tanb,

— (e)§, — tfänbe: ba§ (Sntgegenfieljenbe;

gana unbeftimmt: eine jebe©ad§e; =ftön=

big, 5lbj.: gegenüberftefjenb; =ftänblt#,

5lbj.: ein $ing, rein fadjlidj, objeftib,

eine Sad^e betreffenb ; btö =©twf: ba§,

wa§ einem anbern 2)ing entgegengefejjt

ift, ba§> ©egenbitb, ein *8ilb 'in gleidjer

gorm gearbeitet; btä »3!««: ber ©egem
fa£, bie ©egenbartei; --teilig, Slbj.: ent=

gegengefefct; = teils, 9ibb.: im ©egen*
teil; süber, 9Hbb.: auf ber entgegen

=

gefegten ©eite: bem Xifdj gegenüber;
einanber gegen überfielen; audj fub*

ftant. ba§ ©egenü&er, vis-ä-vis; bie

=UmtoöIsung: bieÄontrerebotution; bie

=33ev!)eiftttng ; ba§ = ^öcrf^rcdjcn ; bie

*2Sart: bie 3lntoefen^eit , bie ^efctaeit,

je^ige 3eit; --toärtig, 9lbj.: anwefenb,
in je^iger 3«t; toa§ je^t ift ober ge=

fdjief)t; übtr. auf bie 3«t: unmittek
bar ber jefeigen 3eit, bem je^igen 5lugen=

hüd angejörig, augenbücftidj ; bie ©ad^e
ift mir nod& ganj gegenwärtig; i^
War bei bem ©treit nid^t gegen war*
tig; bie -bärtigen; bie sSCßc^r: bie

förperlid|e 23erteibigung wiber ben 2ln*

griff eine§ anbern; ber *28ol)tter; ba%
-.&ei$en : bie Äontremarfe ; ber =3cuge.

bie (ttcßcttb, — en: ein nid^t beftimmt
begrenäter 2eil einer ftlätyt, bef. in

bejug feiner Sage, ein Seil ber (Srb-

oberpd^e, bie Sage eine§ Ort§ ; batoon

:

bie Umgegenb: ba% 2)orf befinbet fid)

in einer fdjönen ©egenb, bie Umgegenb
be§ £)rt§ ift gebirgig; bie SBelt=, äöinb;
©egenb. *

ber ©cönerf — 8, üb.: ber Sßiberfad&er,

ber f^einb. — sifdj, 3lbj.: ben ©egner
betreffenb, ober bon i^m augge^enb;
einem entgegenfeienb. — bie :f$aft,— en: bie ©efamtljeit ber ©egner.

flclmbcit, refl.: fid^ behalten, benehmen,
befinben: ge^ a b biä) wo^l, bleibe WoI)l=

auf. — ba§ s^atfe, —3: ba§ ununter=
brod^ene ^aden. — ba% »$obct, —§:

baZ fortWä^renbe3an!en.— btö =$äge,

f. ©e^ege. — ber *^alt, — (e)§, — e:

ber törberlid^e ^nljalt, ba§ in etwa§
enthaltene: bie §lafd)e ^at 2 3Jlafe ©e=

^alt; ber5ll!o^olge^Qlt im Branntwein;



gel) alileer 223 geljen

too§ einem ßörber betgemifdjt ift; ber

innere 2öert einer <5aä)t, bie S8efdjaffen=

fjeit: ber ftetngeljalt bt§ ©olbeS; bie

SBefolbung, ba§ (Salär: er l)at 3000
2ttarf ©eljalt; in biefer teueren SSebeus

tung aud§: b a§ ©eljalt, 2JI3. bie ©eljäl=

ter ; geljaltlee* : nidjtS ent^altenb ; =lo§

:

oljne inneren Söert; =refdj, =&oH: reidj

an Snljalt, biet inneren Sßert Ijabenb.

— galten, tyaxt bon galten, als 21b}.,

übtr.: berbunben, berbflid&tet. — baS
-£änge, — 8, ut).: ba§ §ängenbe, baS
^erabpngenbe; berInbegriff aller «£janb;

Umgen beim Rängen.— ijarmfdjt, 5tbj.:

im |)amifdj; übtr.: gornig. — ^äfftg,
Slbj.: ^ajj fjegenb, berljafjt: einem ge=

f)äffig fein; bie ©— fcii. — baS -^au,
— (e)§, — e: ba§ gebier im Söalb, Wo
<£o*3 gefc^lagen Wirb. — baS =$aufe,
—S, üb.: nnr übtr.: baS SBetjältniS, baS
nac£) 3lrt eines |>aufeS etwas in fidj

fdtjltefjt, einfdfjliefct : ba% lllirgeljäufe je.— baS s^cgc, 3JI3. üb. : ber eingezäunte,

eingefdfjloffene Ort: einem inS@etjege
lammen, unberechtigt in fein ©ebiet eins

bringen. — = ljeim, 5lbt.: berborgen,

nid)t begannt; für fid), ber Öffentlich
feit ober ber 2flitwiffenfdjaft anberer

entzogen: eine geheime Srebbe; (je*

ljeiml)alten; im geheimen; insgeheim;
ber ©el)eim = Sftat; baS ^ettmtiS, —feS,

—ffe: baS Unbefannte, baS Serfdjmies
gene, etwas, ba§ nidjjt jeber wiffen barf

;

ber s$rätner: berjemge, Welcher ©el)eim*

niffe gu Wiffen borgiebt;bie sBtämtvei;
**ott, 9lbb.: berfdjwiegen, fic§ fteEen,

als Wiffe man ©eijeimniffe; bie <$etjetm<-

fdjreibetunft: bie Äunft mit geheimer
©djrift ivl fdtjreiben; ber =Sdj*ei&er; bie

=©rf>ttft. — baS -%ti% —(e)S, —e: ber

münblidtje S3efel)l, bie SOBeifung etwas
5U tl)un.

gclicn, eig. : fidj fortbewegen, bef. tntr. f.,

bon lebenben äöefen: fidj bewegen, tr.,

reft.: bewegt Werben, bürde) ©eljen be*

Wirten; audt) bon nidjt lebenben SBefen,
benen eine ^Bewegung eigen ift, ober
mitgeteilt, beigelegt wirb, ftd(j bewegen,
fidj erftreäen, im ©ange fein: bie Sfafjre

lommen unb getjen; bu gingft; bie

«ßoft geljt um 11 Ufjr, fäljrt; bie

Wjr, bie ^Jlafdfjine geljt, ift im ©ang;
ba§ geljt nidjjt, ift nidjt 3U machen;
feine Slbfidfjt gebt bafjin, geljt auf baZ
3iel; etwas gegt einem nafje, ju ^jer*

3en; fcljnell, langfam, fidler, gerabe,

Irumm getjen; bie Il|r geljt richtig;

ber 2öinb ge^t ftarf, toe^t ^ar!; ber

Söanberer geljt irre; btö &inb ge^t

müfeig,tfto^neS3efc^äftigung;babeige^t

er fidler, fann feinen ©d&aben babur^ er«

leiben; bie ©acjje ge^t fc^ief, mifeglüclt;

mie ge!)t e§ bir?, mie befinbeft bu bidt);

eine ©ad|e ge^t ben ßrebSgang, ge^t

rüdftoärtS, gelingt nidjt; baZ $ferb ge^t
einen ftarlen Srab, ©alobb, e§ läuft f ;

feiner Söege ge^en; auf bem Srottoir

ge^t e§ fid) gut; id^ ge^e in baZ
3immer (hinein); id^ gelje in bem
^immer (barin) auf unb ab; einem an
bie <£>anb g e f) e n , ilm untetftü^en ; wenn
bie *ftot an ben 2Jtamt get)t, Wenn fie

beginnt; ba% Unternehmen geT^t i^m
an ben $al§, bringt i^n in§ Serberben;

auf ^cier§ ^ü^cn ge^en, eine SBraut

fueoen; auf§ ßanb, auf Reifen ge^en,
fid^' ba^in begeben; ber S3orrat ge^t
auf bie 9tage, nähert fid^ berfetben;

biel braufge^en laffen, biel berbrau*

d^en; bie SSerfammlung ging au§ehts

anber, trennte fidjj ber 9lauc^ geljt

buref) ben ©d^ornftem, bringt ^inburd)

;

ba§ ge^t einem burd) 2ttarf u. 35ein,

ergreift ^eftig; in bie 33rüd)e ge^en,
berloren ge^en; in fid^ ge^en, 9leue

embfinben; in ^leid^e %eile ge^en, ge=

teilt werben; tu ©tüde ge^en, ger*

faüen; in§ 12. Sfo^t geljen, 11 ^r
alt fein; id^ gelje mit ber (Sifenbatjtt,

fa^re bamit; bie greife ge^en in bie

#öl>e, fteigen; mit ber ^eit gefjen,

borwärt§ fd|reiten, bef. in oer S5ilbung;

ber g?lufe ge^t um bie ©tabt; fließt

^erum; ber 2Beg ge^t über einen Söerg,

fü^rt hinüber; ettoaS ge^t über alle

SBegriffe, überfteigt biefelben; unter bie

©olbaten ge^en, Solbat werben, bor
Sinter g el) en , 5lnler auswerfen, anlem

;

3U State ge^en, beraten; fidlj Wunb,
mübe geljen; ba§ gel)t, baS gelingt;
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geljenb, 2lbj[.: fortbemegenb; ber ®— e;

bie ©— ett; ber *2Seg, ber gufcroeg.

ba§ ©efjenf, —(e)3,—e: 3ieraten, meldte

angelangt merben, beffer : ©eljänge,
babon: ba§ Siegenge&eiife ; ba§ ©c-

ftenfte. — ba§ =$cije, ba§ |)e|en. —
Reiter, Slbj;.: Ijeimifd), ftdjer: e§ tft f)ier

nid^t geheuer; ift f)ier ni^t fidler: f.

ungeheuer. — =$eul, — (e)3, — e: bte

tjeutenbe ©ttmme, baZ angaltenbe $eu--

len. — ber *$ilfe, —n, —n: ber £>el=

fer, ber <£elfenbe; bie :#üfirt. — ba3

*$irn, —(e)§, —e: eig. ber SSrägen, bie

meiere, roeifee SJJaffe in ber «£>irnfcijale

;

übtr.: ber 33erftanb, bie (Sinfidjt, ofjne

Wl^.; sf)ivnlo9, eig.: ofjne ©ebirn; übtr.:

ofjne S3erftanb. — -f)ohen, $art. bon

Ijeben:
f.

b. — btö -t>öfi, —(e)3, — e:

bie 31t einem 9lcfert)of gehörigen &t-

bäube; auct): mehrere £>öfe aufammen*
genommen. — ba§ s$ölj, —e3, — e:

ba$ ©ebüfdj, ber fteine Söalb. — bau

-$öv, —(e)i, otme^.: ba§ Vermögen
^ufjören; ber3uftanb, bamanf)ört:ba3
£)ören auf ba3, ma§ ein anberer fagt:

er giebt mir lein ©et)ör ;
^örloä, 2lbj.

:

ofyte ©et)ör, taub; bie ^övletfve: bie

Slfuftif. — sfjorrfjen, intv. b. : ficfj freut*

bem 2ßitten fügen, bie 23efet)le eine3

anbern fireng bottjtcfjen: ber ©oljn

geljorcljt feinem 35ater. — bereit,

intr. I).: Eigentum fein: ba3 «£>au§ ge*

bort mir; mein gehört bte ganje

Seit; einen Seil bon einem (Sanken

au§mad)enj für ettoa§ Raffen ober an=

gemeffen fem; gebühren: tvo gehört baZ

bin
1

?; bie beiben |>anbfd)uf)e gehören

sufommen; ba§ gehört nicf)t bor feinen

3tid(jterftuljt , nidjt in mein g?ad&, ntdjt

t)iertjer, fonbern an eine anbere ©teile,

in ein anbereS gadj; e§ gehört biet

baju; reft.: ba§ gehört fid§ nid^t, fdjicft

fid) nidjt; =preub, *ßart. bon get)ö =

ren, bebeutet eigentümlich, j. &. ba»

it)tn get)örenbe $leib; 'i'dvig, 5lb[.:

gebüljrenb, fd()icflid) angemeffenj ba§
hörige.— ba£ =$örn:

f. ©etoeilj.

—

spornt, Slbj. : mit Römern berfeljen. —
4<>*fant, 5lbj.: bereit gu gefjordjen, ob.

bm S5efel)len jemanbeg nac^jufommen

;

audf) at3 ironifdje Slbtoetfung: geljor*

famer Wiener!; ber =#orfam, — (e)3,

olme 2%: bie 33ereitnnttigteit ju ge*

Ijordjen; ^orfamft, 3lbj.: fefjr getjorfam,

ergeben,

ber ©eljr, f. ©er.
bie Wctjre, —n: eine mefyrjinfige ©abel
aum ©teeren größerer ^ifd^e; ein brei*

ecfige§ ©tüd.
ba§ (Scfjnbcl, —%, o^ne 3%: bie gering;

fähige iöe^anblung.

ber ©c^ülfe: f. ©e§ilfe.
bie ©et, üb.: bie 3«fcmtmen3iefjung ber

©eget. — bab.: geien, tr.

ber ©cicr, —3, üb.: ber ^ame be!ann^

ter 9taubbögel, bef. ber Vultur; baju:
s2lbler; 'Wlid, fd^arfer, gieriger: *@ule;
'Uöniq; auä) 3fntj.: ber ©eier! oa§ bid^

ber ©eier!

ber ©eifet, — §, o^ne 2% : ber in ©dfjaum
übergefjenbe ©peid^el, bef. bei 3lufrec]ung.— «er«, intr.f).: ben ©eifer Ijerabfitefjen

laffen; übtr.: ^eftig janfen, geiferig

fein; ber ©etfeter.

bie ®etge, — en: bie Riebet, SSioline:

ber «£)immel ^an^t bei i^m bott ©eigen:

er befinbet fieb tmmer im 2öot)lleben.

— »cn, intr. I).: auf ber ©eige fptelen.

— ber ©— n*1&*§tn; ba3 =$arj: ba§
ßotop^ouium; ber :®la$et; ber =®teg.— beröetger: einer, ber bie ©eige fbielt.

geU, 3lbj. : in SSejug auf Söacptum unb
SSermebrung bon üppiger Äraft erfüllt,

bef. bon übermütigem ©efd^led^t§trieb

erfüllt, babon jeugenb , it)n erregenb. —
bie ©eile, ©etl^ett: bag üppige 2Befen,

bie äöottüftigfeit.

©ei«: f. ©eife.
ber ©eifel, — 3, — n: ber Setbbürge,

einer, ber mit feiner 5ßerfon für ettoa§

haftet.

ber ©eift, — (e)§, —er: ber pd^tige,

toirffame ©toff, welker atä berfd^iebe=

nen Körpern gebogen n?irb; ba* in ber

©äruug fid^ ßäuternbe: ber Sßeingeift,

©atmiafgeift, ©piritug; ba3 Sßefen,

toelcbe3 ben menfc^lid^en Äörper belebt,

überlj. bie benfenbe unb fdjöpferifclje

Äraft im 9)hnfd^en; bann: ba3 unförs

perltd^e SSJefen, ba§ ©efpenft, ba3 3ß^cn=
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tont: ben ©eift aufgeben, für fterben;

ber Söein t)at biet ©eift, Seraufctjen«

be§; in bzn ©eift einer Spraye ein«

bringen; ber Wann t)at ©eift, fdjeint

©eift an fjaben, ift ein großer ©eift;
©etft unb ©eele barf nic^t gteidjbebeus

ienb gebraust toerben; beibe beaeidmen

ein unförperlict)e3 Sßefen, ©eete in 35er*

binbung mit einem ßeibe, ©etft r)in--

gegen ofyne biefen, batjer fagt man: bie

(luget finb ©eift er, ber Wann Ijat

©eift, unb: für bie ©eeten ber 35er«

ftorbeucn beten; ferner: Suft*, $euer«,

Söaffer«, (Streiftet, überirbifct)e30Befen;

ber ©eift ber $inftemi§, für Seufet;

ber ^eilige ©eift, bie ©otttjeit; man
meifj nitfjt, toeld) ©eifte§ $tnb er ift.

—
%tt 35eftto. 3. 35.: ber @etfter--«anner

;

«©efdjtuörer,©efpenfterbertreiber;=bleidj;

=($rfö)einnng; =Surdjt; =3Hirft, =35et)err=

fcfyer; «©efajtdjte; Reffte, bie ^hteumato«
logie; «Oieidj, =2öelt; --©e&er; «Stunbe,

bie Wittern act)t3ftunbe ; -äöelt.— getfteS--

abtoefenb, fetjr aerftreut; =2lfcto»efenfjett

;

-Olrbett; «2lrmut; «»Übung; --©egen«

n»art, bie 35efonnent)eit, bai Vermögen,
in allen 3-cita fitf) feiner benmfjt gu
bleiben unb feine 33erftanbe§fräfte 3U

gebrauchen; =©röfte; «flraft; «fruit!;

=9fct!jrung;=9(Jeid}tutn; «fRulje; =&ü)ivää)e;

=Stärfe; =Uertoanbt ; =93ertotrrung; «3er«

rüttung» — getfterljaft, 2lbb.: gefpen«

ftijct), fpuffjaft- — ßeiftig, 3H>b.: ©eift

tyabenb; ma3 btofc au§ ©eift befielt; auf

ben ©eift fidj beaietjenb: btä geiftige

©eträu!; bie geiftige, geiftbotle Sieht. —
«ifa): gefpenfterartig. — -Uä), Wy. ba§
bem SDßettlidjen @utgegengefe£te; gotte§*

bienftlid), 3. 35. : geiftlicfje grauen, Sieber,

©djriften; ber ©— c: ber aur SSerridj*

tung be§ öffentlichen ©otte3bienfte§ 9ln«

geftettte, ber ^rebiger, eine bem $riefter=

ftanb ungehörige $erfon; bie ©—feit:
bie fämtltdjen ©eiftlidjen (einer ©tabt,

eine§ 8anbe§) ic. — «Jo8, 2lbj.: leblog,

ofjne SSerftanb, oljne ©djarffinn.— «reta),

5lbj.: reiä) an 33erftanb, geiftboH.

bie (»eife, —e, —en, —djen: baZ SÖßetb«

djen be§ 35od§, bef. aber bie 3iege. —
3ll§ SBcjl». 3. 35.: -.»latt, ^länger*

§offmatm, beutf$e§ Sööttetfcuäj.

jelieber, Caprifolium; s$irt; *#nl>tt;

^crbe, — bie ©eiftel, —n: ein Sößerf*

jeug aum antreiben, 3ur 3üd)tigmtg,

auc| übtr.: bie ^lage, 3üd)tigung. —
sein, tr., refl.: peitfc|en, 3Üd)tigen, plas

gen: er geifjelt tfmt ben ütücten, gei«

feelt (plagt) bie Wenfcrjen bi§ auf§

Sötut; bie ©eiftcluitg; ber ©eiftlcr*

ber ©et^, —e§, —e: bie unmäßige ©ier

nad^ etma§, bef. nadj ©elb unb ©ut,

bie ßnauferei, bie Silaigteit. — 911S

SBeftm. 3.35.: s^alS; ^ammel, iemanb,

ber aüeS für fid^ befi^en möchte unb
anberen nidjt§ giebt unb gönnt. — seit,

tr.,intr.: habgierig fein; er geia t naä)

©elb, nad^ <Sl)re, i)at biet aufammen*
gegeiat; übtr.: forgfam fparen: mit

ber 3eit geiaen. — «ig, 5lbj.: begierig

au befi^en; habgierig, farg.

ba% (^c[ttib, ba§ = Santmcr, — §: ba%

laute äötnmern; ba§ »Sau^se; ba% *So==

bei ; ba§ *%of)U ; btö >%uUl ; ba§ =Scifc

;

ba§ 'ftläff ; ba§ =mab^cr, — §: ba§ an=

t)altenbe klappern; --ßlatfc^c? »mtm^cr;
smittgel; *mirr; «mo^fc; «müft;
=^nttttcr; sßnfrft^c; =Shtifter; »förttt;

ba§ -Kofc; -ßrtt«^; =8rä#$e; sKrafcI.

— ba§ =ßrä^, — e§, — e: ©ammelm.
bon ßräjj, räubiger ^autau§fc§lag: f. b.,

ferner: ba% anbaltenbe ßra^en; bann:
ber 3lbfatt bon Wetatt, baZ &bgefrafcte,

abgefeilte; bcß ^täu^el; «Srcifc^» —
ba§ -®vii}tl, — §, üb.: btä unlefertict)

ober fc^lec^t ©efc^riebene. — ba% »Sröfc,

— S, üb.: btö fic^ ^raufenbe, bef. btö

fteine fraufe @ingen?etbe. — «fünftel!,

5lbb.: burc^ ßünftelei "^erborgebrac^t;

affe!tiert; ba§ --ßüffe. — ba§ «Sadje;

ba§ «Satter,—§, üb.: btö taute Sachen;

ber ©egenftanb eine§ folgen Sacb,en§. —
ba% »Sag, — (e)8, — e, eig.: ba§ Sie=

genbe; übtr.: bie 3ufamroenfunft, bef.

3um ©c^maufen unb Xrinfen; in§,
f
©es

lag tjinein: unbefonnen, ofyne Über«

legung. — sln^rt, 3lbj.: beralt. SBort*

form für: geletjrt; bie =8tt^rt^eit;

ba§ «Satte, — ba§ «Sänbe, — 8, üb.:

ber Ort, too bie ©d&tffe auf ^tüffen

an§ ßanb fahren; ein ficg auöbreitenber

©tric^ ßanbeä, bie Sänberei. — ba%

15
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©elänbet,—§, Wo. : ein Satten* ob . ©tan*
gengerüft, ba§ jum 2lnler)nen 33eflimmte.
— -langen, intr. f. : anlangen ; anfom--

men; erreichen; gu etroaä gelangen; ba§
sgätnt. — ber -Saft, — e§, — e: ber

Otaum, roo man etroa§ laffen !ann;

Waffen, 9lbj.: letbenfc§aft§lo§, tul)ig in

©inn unb SBeneljmen: etroa§ geladen

ertragen; ber @— e; bie ®—l)eit. —
ba§ «Saufe, — §, oljne 391^. : baS an=

Ijaltenbe Saufen; ^läufig, %b\.: genau
befannt, geübt, eine gtofje f^ertigtett in

etroa§ befi&enb: et |at eine gelaufige

gunge, ftreibt eine geläufige $anb;
bte©— fett, — -lount, Slbf.: aufgelegt,

munter, Reiter. — ba% =Saut, —(e)§,

oljne SJcj.: baZ Sautroerben; bc& Söetten.

— btä *2äute, — 3: ba§ antjaltenbe

Sauten.

gelb, 2lbi.: ber 9came biefer $arbe, ba*

bon: gelb madjen, färben, roerben; fie

trägt gelbe ^anbfdmlje; bte 39lume ift

gelb; aud) fubftant.: bie 33lauen unb
bie ©elben. — 9118 SSeftro. 3. £.: bie

s2tntmer,@olb-9lnxmer; =©eete; *btann,

2tbj.: eine in ba§ gelbe fallenbe braune
garbe; ebenfo: »grün, =tot ic; ber

*©ieftet, ber in OJlefftng arbettenbe; ber

;6ä)nabel, ein 33ogel mit einem gelben

©dmabel; übtr.: ber Junge, unerfahrene

2flenfdj; bie --fudji: f. ©allenfudjt;
=äöu«8, Curcuma longa. — bog ©elbe

:

baZ ©eibfein, bie ©elbfjett. — =ett, tr.

:

gelb machen; refl.. intr. lj., f.: gelb

roerben. — =lta), 2loj.: etroa§ a,elb, bem
gelb fid) nä^ernb, in§ gelbe fbtelenb. —
ber =ltng, — (e)§, —e: bie SBejeidjnung

mehrerer Xiere tum gelber ftaxbe, 5. 35.

:

©olbammer; *pttol; 9lrt Tagfalter,

Colias.

btö ©elb, — (e)§, —er: ba§ gemünzte
SCRetaU, baS $abiergelb, ba§ allgemeine

Zahlungsmittel; ba§ SSermögen, ber

3teid)tuut; bat)er: fpabiet;©elb, eubfet=,

Gilbet«; er t)at biel ©elb, ift teid^; er

lebt tum feinem ©elbe, bon feinem
Vermögen ; idj bin eben nidjt bei © e l b e

,

l)abe augenblirfltd) !ein ©elb; bu l)aft

aucrj niemals ©elb bei bir; ©elb res

giert bte Söelt; ©elbcr etnfaf fieren

;

öffentliche ©eiber unterfdjlagen. — 9ll§

SSeftro. 3. 35.: @elb*2lbel, ben man bem
©elbe berbanft; bie ;3lngelegcnbeit

;

«arm, 2lbj.: bie -2lu3gabe; ber Beutel;
ber Beitrag; bie «SBufje, ©träfe; ba«

=©efd)äft; bie =©iet, ba§ Streben nadj

©elb; ber =$anbel; ber *3ube, ber

Sßudjerer; ber «Mafien; bie «ftifte,

s©tfjranf; bie -ftaijc, ber leberne ©ür=
tel, jur Aufbewahrung be§ ©elbc§; bie

-fflcmme, bie ©elbbcrlegenfyett; ber

»hofier; bie =<»ot; bie «qSoft, bie 5ßoft,

roeldje ©elb überbringt; ber Soften, bie

Summe ©elbe§; *teid>, reid§ an ©elb;

ber =5Retd)tum; bie -@ad)e, bie ©elb*

angelegenfyeit ; ber -Sarf ; ber s®djutbet,

ber 203ud)erer; bie =Gorte; bie «©träfe;

ba§ «Stürf; bie »©utnine; ber =^ifd),

ber 3äf)ltifd) ; ber*aöed)fel; ber--aöed)^

lee; ber =a2Öurt)er ; ber =933ud)ecev ; ba§

Labien. — ber ©elbe^gSJeri.

ba§ ©clerfe: ba§ oft roieberljolteSecten.

—

siegen, %bl : 2Jttro. bon liegen: an einem

Ort befinblict) ober liegenb; al§ 9lbb.:

bequem, baffenb, angemeffen, angenehm:

au gelegener 3«t; e§ ift mir baran ges

legen; bie ©— beit, — en: bie Sage,

bie äöefdmffenljeit einer ©ac^e, bie 33er*

anlaffung; bie Umftanbe, burt^ roelc^e

eine «gmnbtuug beranlafet ober crleid)tert

roirb; ba§ 3 uiantmentreffen bon llm=

ftanben, bie 2lrt unb 3Beife, ^erfonen
unb ©üter fortaufd^affen; ba^er: bie

$af)v unb bie gubt^elegenbeit: e§ ift

eben !eine ©elegen^eit nadj Seipjig

ba; icb, fann feine baffenbe ©elegen =

rjeit finben; bie ©elegen^eit beim

©c^obf nehmen, ergreifen ; bei ber erften

beften@elegenl)eit; aud^: ba§ ^eims

Iic|e ©emac^= ber abtritt.— 5llS 33eftro.

3.35.: ber @-«^irt)ter; ba§ :®t\>ia)t,

beß ju einem beftimmt. 9lnla^ gebidjtet;

ber -Ma^et, roeibl. —in: ber ßubpler,

toelc^er ^eimlid^e 3"fontmenfünjte ber«

anlajjt; bie ^rebtgt, roelc^e bei etner be«

fonberen 33eranlaffung gehalten roirb.

—

slegentltd), 5lbj.: roenn eS einem gelegen

ift, bei ©eleflenljeit. — aebrig, 5lbj.:

fäljig unb bereit, leicht ctroa» JU lernen

unb au faffen; slebrfam: roie gele^ =
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rig; bte ©eleljirfamfeit, olme 9Qfa.: bie

grünbl. $euntni§ nriffenfdjaftl. ©egen*
ftonbe aller 2lrt; *Ie$tt: umfaffenbe,

tüiffenfd^aftltd^e ^enntnifje befi^enb : übet
ettoa§ gelehrt fbredjen; ber ©— e; ein

©— e*; ber ©— enftanb. — ba§ =8ete*,

— §: ba§ oft nrieberljolte Seiern, ber

eintönig toiberlid)e Sßortrag. — ba§
sßeife, —8: bie SBagenfbur in ber (Srbe;

übtr.: bie ©cfyranfen: int ©eleife bleiben,

etrca8 in§ rechte ©eleife bringen. — ba8
.Seit, —(e)8, — e: bie ^Begleitung; ba8
©efolge; bie ©Zugbegleitung: einem
ba8 ©eleit geben; ba8 fixere ©eleit.

—

2118 SBeftto. 3. 23. : =2lmt ; =»*ief ; «aRamt

;

=®rf)etn, ber »©rief, fettet— 'leiten, tr.

:

mitgeben, begleiten, bef. fcptjenb be*

gleiten; ber --Setter, — ba§ =8enf, —<e)8,

—e: bo§ ©lieb, bef. ber £)rt, fco ©lie^

ber berbunben finb. — 2118 S5eftto. 3.

35.: =®<tnb; =»etn; ^uV^e, ©lieber»

bubbe.— =lenf , =lenftg, 2lbj. : leicht be=

weglid), getoanbt, im ©ebraud) ber ©lic=

ber; bie ©— igfett; -lenffam: toa8 fid)

leidet len!en läfet. — =Iefett, tlbj.:

u?q§ häufig unb gern gelefen nrirb;

ba§ sSefe.

ßelfctt, gelfctit, intr. fy: fdjrcien, beulen,

3anfen, aud) bon<&unben: freubig betten.

bat ©efid)te, —8, -e: ba8 tjett ©ttafc
lenbe: ba8 imbofante ©elidjte im ©aal.— ba8 --Zitytet, — 8: bie ©efamtf)eit

gleicher ©enoffen. — -lieben, intr. f).:

beralt. für: belieben: geliebt e8 ©ott! ?c;
'liebt, ^art. bon lieben; ber, bie ©—e:

eine $erfon, toeldje geliebt nrirb. — 'He-

lfen, $art. bon leiten: geborgt, 3um©es
braud) überlaffen; ba§ ©— e: ba8 ©e=
borgte.— =linb, 3tbj. : fanft, milbe, meid)

;

nidjt ftreng: bie gelinbe 33e^anblung;
er geijt jefjr gelinbe mit itun um;
ba8 gelinbe Sßetter; ber gelinbe
(milbe) 23ertoei8; gelinbe ©aiten auf;

3ie^en, nachgeben; ba3u: ©eltnbljeit,

=tgleit. — =lingett, intr. f.: ber 2lnfid)t

gemäfe bon ftatten ge^en; guten Erfolg
Ijaben: e8 gelingt il>m atte§; bie 2lr=

beit ift tfmt gelungen; e§ ift ein redfot

gelungenes SBerf.— ba§ *8tf$>el, — §,

ofyne %fly. ba§ an^altenbe Sifbeln.

Hellen, intr. !>.: laut, burdjbringenb unb
unangenehm ftatten: bie ßfjren gellen

mir bon btm ©efdjrei; ba8 ©etten.

geloben, tr., reg.: ein feierliches 33er*

fbredjen geben: i'ie ^at iljm Sreue ge*
lobt; baS *8ö&nt3, — feS, — fe: ba%

feierliche 33erfbred)enj baS ©elübbe. —
baS -8otf, —(e)§, —e: baS mieber^olte

Soden; bie ^aarloden jufammenge*
nommen.

gelt, ein jftrageroort, toeldje§ für: meinft

2)u? meinen ©ie? nic^t ma^r? fieljt; 3lbj.:

unfruchtbar; leine 9Jlild§ Ijabenb: Siegelte

ÄuJ.— bie ©elte,—n : ein ©efäjj, bef. für

9lüffig!eiten. — gelten, intr. f. : überl).

einen geroiffen Söert f)aben, wert fein:

ba§ ©elb gilt nidjt; biefetenae gilt
3mei Xl)aler; Slnfe^en ^aben, für ettt?a§

gehalten fein: er gilt al§ Sirtuofe, für
bebeutenb, für einen gelehrten SOiann;

angeben, berühren, betreffen: ba% gilt
mir; e§ gilt mir ganj gleid^ ; e§ galt
meinem ^obf, unb: e§ gilt meinen

.ßobf; bim ©olbaten gilt bie 6^re
mebr al§ ba§Seben; nun gilt'§; btö

gilt niZt; biefer SBec^felbrief gilt
nid)t§; ber ©bott galt bir; fü$ gel*

tenb machen: fidj einen Söert, ein 2ln«

fefyen 3U berfd§affen miffen; bie ©eltenb*

ma^uttg; baju: gtltig, geltenb, tü)t,

einen äöert |abenb; bie Weitung, —en:

btö ©elten, beräöert: etma§ §ur ©eis
tung bringen.

btö ©elübbe, — §, üb.: ba% feierliche

SSerfbrec^en, ba% ©eloben. — ba% sfiüft,

— (e)§, — e: ba§ finnlic^e Verlangen,

bie SBegierbe nadj etn?a§; sltiften, intr.

fi.: eine finnlidje SSegierbe embfinben:

fiZ eine, ober einer &a$e gelüften

laffen.

bie ©elje, — n: ein berfc^nittene§

©Zioetn; geljen, tr.: berfc^neiben.

gemärt), 5lbj.: langfam, gelinbe, ni($t

Ijeftig, bequem; baä :Wla$, — (e)§,

—e, bie ©emäc^er: ber einjelne Seil,

bie Abteilung eine§ ©ebäube§, ba§
3immer, ber einaelne SCßo^nung§tetl;

o^ne 5Jtj.: ba§ 2Jiad)roerf, bie^Jlac^em;
smäcf)U^, 5lbj.: langfam, bequem, of>ne

3lnftreTiQitng, tomfortabel: er getjt ges

15*



©emäd)ltd)fett — 228 — gemeffcn

mädjtid) aur ©tabt, füfjrt ein gemäss
H ä) e § Seben ; bie ©emädjttd)Jett.— ba§

=2Wäa)t, —(e)§,—c: ba§ 3eugung§glieb,

©enitalien. — ber *Wlaty, —(e)3, —e,

toeibl. —in, —en: ber eblere 9tu§brucf

für ©atte, ©attin; ber burdj ben 6^e=

bertrag SSerbunbene. — --motten, tr.:

in (Srinnerung bringen; fdjeinen, bor=

fommen: e§ gemannt mid) an mein
SSerfbredjen, fommt mir fo bor. — ba§
=a>Jätt>e, —§, üb., eig.: ba§ gemalte

33ilb; übtr.: bie ©djilberung, 5Darftet=

lung, baZ 33ilb, bie 33ejd)reibung. —
2IU Seftto. a- 33. : =2ludfteUung ; -Pa-
lette; Sammlung. — bie =2Jiaihmg,
bie Trense. — =mofcit, 5ßart.: mit
Wafern berfeljen. — =mäf?, 2lbj.: an=

gemeffen, entfbredfjenb
, zufolge: Sfyxem

Sluftrag gemäfj; bem 33efef)l gemäjj;
baju: eJemöpcit, ba§ ©emäfefein: tn

©emäfeljeit bei 23efef)t3; ba3 =2ttäft,—e§, —e: ba§ SSerfjättniä aum Neffen,
ba§ Wafe, bie Wafearten aujammenges
nommen; 'mäßigt, ber »SWäfeigte: einer,

ber feine Seibenfdjaften bef)err[d(jt. —
ba* -Warnt, —3, üb. : ba§ Wauermerf,
bie dauern eine§ ©ebäubeä aufammen*
genommen; audj: Ruinen. — »mein,
2lbj.: bieten SDingen ^ufornmenb, mef)=

rem äufammen eigen; alle angefjenb;

in§gemein; aEtäglicIj, getoötjnlidj, orbi=

när; ungebilbet, rolj , böbettjaft; ber

Silbnng ber nieberen 23olf3flafje gemäfj:
ba% Ijaben fie mit einanber gemein,
gemeinfam; auf gemeine Soften, auf
bie einer ©emeinbe; auf gemein^
fd&aftüdje, in 23e^ug auf mehrere
einzelne änoibibuen; mit einem ge*
meine ©ad)e fyaben, gleid^e§ ^ntereffe
baranfjaben; mit jemanbem gemeine
©ad>e machen, fid(j mit ü)m bereinigen

;

für ba§ gemeine Sßoljl ober SBefle

forgen, für eine ©efamtljeit forgen ; ber

gemeine Wenfdjenüerftanb , ber ange=
borene, nrie er allen Wenfdjen eigen ift;

ba» gemeine $edjt, ba§ allgemeine,

für gana 2)eut|cf)lanb geitenbc, baZ rö=

mifdje ^ed^t; bie gemeine Süge, bie

fredje, orbinäre; ber ßo^lmeifcling ift

ein gemeiner ©djmetterfing, ein ©.

getoöfmUdjer 5lrt; im gemeinen £e*

ben, im Sauf ber £inge, im gemöt)^

liefen Seben; ber gemeine Wann, ber

Wann bon nieberer ^erfunft; ber ge =

meine ©olbat im ©egenjatj ber OffU
jiere, SBeborredjteten; fidj gemein ma=
cijen, mit fieberen, ©eringeren ber=

teuren. — %U SBeftm. a- 35.: gerneim

fafclidj, 3lbj.: leidet fafetid), für jeber*

mann berftänbüd), ipobulär; ^gcfä^rltrf)

;

ber =©etft, ber ©inn für gemetn?d)att=

tid)e2lngetegen^eiten, für§ ©emein=2öot)(;

^gültig, Slöj;.: allgemein geltenb; baä

=©ut, =©üter: ein ©ut, an roctdiem

aEe gemeinfdtjaftlidjen Anteil l)aben;

=fnn, 2lbb.: gelrö^nlid^ , oberfläcfyltdj,

überhaupt; =nü<jig, =nüi«if>, 2lbj.: ben

afigemeinen 5^u^en betreffenb, förbemb,

i^m getotbmet; toai attgem. 9lutjen ge=

n?ä^rt, roa§ aEen nü&ltd) ift; ber ^lo^,
— e§, —btätje, eig.: ber s^ta^ einer ©es

meinbe; übtr.: ber attbefannte ©a^, bie

aEbefaunte SGBa^rljeit, bie belaunte

<Baü)r, --fc^öMi^, Slbj.: für baB s«Uüge=

meine, ©anae fdjäblicg; ber =©inn, ber

©inn für ba3 5lEgemeine; ber gemein^

fdjaftlidje, ber einige ©inn; bie a.e=

meine ©efinnung; =öctftönbU«^ , 5lbj.:

für jebermann begreiflich, fafelic^; ba§

sSöefen, ber ©taat; ba§ =3000^1, ba3

aEgcmeine 33efte, ba§ Söo^l be§ ©taat^,

ber ©ejamttjeit. — bie ©enteinbe, —n:

bie jämtlidtjen Ü8emoT)ner eine§ 2)orfö,

eineä SBeairfä, bie ©enoffenfdjaft; ba^er:

=©Iicb; -9tat; --§$uU; --©orftc^ec; bie

(^emetn^eit, — eu: bie ©emeinbe eine§

2)orfe§; ba§ ro^e, pöbelhafte betragen;

=igjitf), 5lbb.: gewö^nlicb,, im allgemein

nen; =fain, 3lbj.: für aEe beftimmt, ge=

meinfc^aftlid^; bie =f«^aft r
— en: bie

Sereinigung au gfeidjem 3b?ed; =fc^aft=

li$, 5lbj.: bereinigt, in (^efeEfdjatt. —
gemeint, 5lbj., ^ßart. bon meinen: ge=

finnt, gejonnen: ba§ fann nidtjt ccnfilid)

gemeint fein. — ba§ =3«eitge, — §,

üb.: baä mieber^otte Wengen, bie Wen=
gerei; ba§ =2Wengfel, —§, ül)ne Ittj.:

ba§ Untereinanbergemengte, ber Wijd)s

mafc^. — ba§ 'Wlcvlte: ba§ mit einem

geilen, Wer!mal S3erfetjene.— ^meffen,
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*ßatt. bon meffen, at§ 5lbj.: genau, Be*

ftimmt: et b,at gemeffene 33efel)le. —
ba8 ©emetjel, —8, itt>. : ba§ ant)altenbe

%Rtydn, auä) : butcb, ©teeren it. £auen
löten. — ba8 mm, — e8, — e: ba§

$>utä)einanbetgemifcf)te; bie 5P^tfc^ung.

bie (Bemme (tat.), — n: bet gefdjnittene

@b elftem.

bie©etttfe, —n: bie 93etgaiege, 2lntilobe.

— ber @em8--»art; --»otf: btö Tiänw-
ä)en ber ©emfe; bet ©etnfen - Säger

;

ba8 =8ebe*.

ba8 ©etmiH, — (e)8, ol)ne 3Jta- bet

©djutt, bet Abgang t)on .£jola, ©tei=

nen ?c. — ba§ =3ttunfet, — 8, ot)ne 2fta.

:

ba8 fjeimlidje ©etebe. — ba% =2Jiurmel,

—8, ofjne 30^3-: ba8 toiebetljolte 5Jlut*

mein, ba§ ©efäjaE unbetneljmlictjet

£öne. — ba8 -Wlutve; ba8 9Jiutten. —
ba8 »attüfe, — 8, üb.: aEe§, toa8 bon
$elb= unb ©artenftüdjten gefodfyt unb
aU ©beife genoffen toirb; bet =©a*ten;
bet ^änbler. — =müf?tgt, 2lbb.: ges

nötigt, gelungen: fidt) gemüßigt
fefjen. — =muti geftimmt: tooljtgemut;

bo§ sSWüt, —(e)8, —et: bie ©eele in

.gjinfidjt bet ©efinnungen u.be§ 2öiEen8,

ba§ S)cnf= unb @mbfinbung§betmögen:
et l)at©emüt; ba8 gute©emüt; je=

ntanb ettoa8 au ©emüt fügten, e8 ein*

btinglicfybotfteEen
; fid) ettoa8 p © emüt

führen, e§ Beljetaigen; 'liä>, 2lbj.: Betjag*

lid>, tooljlgemut; bie ©— S--2lrt: bie2ltt

ju benfen unb au ^anbeln; bie =$8e=

fdjaffeuljett: bet (Sljataftet ; bie =»etoes

gung: bieSetbenfdjaft, bet 9Iffeft; -tränt,

5lbj.: am ©emüt ftanf; bie zfttantfyeitt

ein bie ©eele gana betftimmenbet, an*

Ijaltenbet ©tarn obet Kummer; bie

=9htlje; bie Stimmung; bet =,8uftan&.

gett, tyxap. gegen, nadj: gen Fimmel;
©üb gen 2Beft, bie 9ttd)tung be8 2ßin=
be8 ju beaeidmen.

genau, 5lbj.: paffenb; eiftig, ftteng, fotg*

fältig, bünttlid), eingefyenb : et ift fel)t

genau, fel)t pünfttid), aecutat, audj:

feljr fbatfam; e§ ift genau fo, toie id)

tagte; icb, B,aBe aEe8 genau butdjge-

Ifeljen;
mit genauet 9£ot, !aum, mit

gtofcet «Uiülje; bet genaufte $rei§;

e§ ifl fdjon auf baS ©enaufle Betels

net; bie ©-iglet* : $ünftlid)feit, £)rb*

nung8lieBe; aud): ©batfamfeit: i^te

©enauigfeit gtenat an $naufetet.—
-'ucijm, 2lbjt.: feinem SßiEen ob. 2öunfdj

angemeffen; »tteljintgett, tt.: BetoiEigen;

geftatten; etlauBen; bie©—gung; =nef)s

mtgt: et Ijat meinen S5otfc|lag gene^*

migt, Ijat i^n angenommen. — »neigt,

5lbj.: ju etma8 Neigung ^aoenb; gün«

ftig; gemogen: einem geneigt fein;

ium Xtunl geneigt fein; einem ein

geneigte§ ©e^öt leiten: fieb, i^m
mol)lmottenb aw^enben; bet geneigte
Sefet; bie ®—f>eit.

genetaf, 3lbj.: allgemein; üBet^aubt;

obetft; babon: bie ©—betfammlung:
bie allgemeine SSetf.; bie =$toBe: bie

^aubtlptoBe; bet =^oftmeiftet: bet

£)Betfte= obet #aubt--^oft=ßeitet. — bet

©— fcaft: bie ©tunbftimme, meiere bie

ganae ^atmonie eine8 2Rufitftüd§ in

fid) begreift ; Se^te bet tnufifalifdjen

S3egleitung8!unft; im aEgemeinen ©inne:
$ombofition§let)te.

genefett, intt. f.: gefunb toetben; ent«

bunben toetben, niebet!ommen; bie

©—ung. — ba§ =S»icf, —(e)8, —e: btä

^intete Äopfgelen!, bet ^intetteil be§

galfe§; ba8 an^altenbe toiebet^olte

fielen; bet Ränget,— bet ©enieft,—e§

:

SSotteil, ^u^en, ©enufe; =nie|?ftar,

5lbi.: toa§ genoffen toetben fann; üBtt.:

toa§ ©enufe getoäljtt; =nieften, tt.:

üBetb,. 5^u^en bon ettoa§ B,aBen: bie

fjtüc|te Beaie^en; ©beife unb %tanl au

fic^ nehmen; ba§ ^Ingeneb.me einet ©adje

embfinben: Unterrid^t genießen; bie

©beife ift nic^t %n genießen; ic^ T^aBe

^eute a^ biel genoffen. — btö stifte,

—8: bie SBauung eine§ ^eft§; ba§ !leine

bettoac^fene ©efttäucB,.

bet (&enittt>, —8—e: bet 2. S3eugung8=

faE (Äafu8) bet ©eflination, auf bie

fjftage: toeffen
1

? fte^enb.

bet ©ettoff, — en, —en: bet Seilneljmet,

bet ©efeEfcB,aftet , Bef. in gufammenf.:
bet Stin!=©enofe tc.j bie =£WoffenfÄ)aft,

— en: eine ©efamt^eit bon ©enoffen.

— *nug, 5lbb. : IjinlängUd), auteid^enb

:
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genug fein; genug fytfcen; e§ tft für

tnidj, für bid^ genug; idj fjabe genug
getrunfen; bu bift alt genug; er fjat

©elb, be§ @elbe§ genug; genug ©ute§

;

er ifl nit^t fleißig genug; ba§ Wltty

tft nidjt genug 3U biefer ©beife; idj

tyabe, bu jgaft, er Ijat genug an bem,

roa§ idj it)m fagte; fieb, einer ©adje

genügten; bie ©aege ifl befannt

genug; ba§, bie ©ettüge, oljne 3Jlj.: ba§
©enugfjaBen; bie 33efriebigung: einem
ober einet 6adje ©enüge ttjun ober

leiften; aur ©enüge; mitgen, intr. §.,

tr., refl.: hinlänglich fein, Ijinreidjen;

aufrieben fein unb fletten: fidj an ober

mit ettoa§ genügen laffen; e§ ge*

nügt mir fdjon; bie 6adje genügt
mir; mir genügt fdjon au miffen, ba§
er nodj lebt; sttügltdj, 2lbj.: genügenb,

Ijinlänglidj; aufrieben, bergnügt; nun-
fam, 5lbj. : genug, hinlänglich : bie ©adje
ifl genugfam (bnx ©enüge) behriefen;

sitügfom, 2lbj.: fidj leidjt begnügenb,

mäfeig: fie Ijat ein genügfameS (au*

friebene§) |jera; bie @— feit; Miugtfnin,

intr.: ben Schaben erfetjen; eine 33e=

leibigung toieber gut madjen; bie

C& — uttg, — en: bie Erfüllung einer

$fitd)t, öie SattSfattion, bie @rfafe*

leiftung, bafjer: ©enugtljuung geben ob.

toerfdt)affen. — ber ^uft, — e§, ©enüffe:
bie «^anblung be§ ©eniefcenB, ber 3U*

ftanb, ba man geniefjt; bie 3lnnet)m=

lidjfeit: ber ©enufe ftarfer ©etränfe

ift fctjäblidt); e§ ift ein ©enufj, bie

internationale ©artenbau - 5lu§fteHung

gu befugen, bie fdtjöne 2lu§fid)t getoäfyrt

einen t)of)en ©enujj. — btö = 93ätf,

— (e)§, — e: bie SSagage, aufammen=
gebadte 35ebürfniffe , bef. !Reifebebürf=

ntffe; ba% (Stngcbadte; bie 2lrt ber fBn-
badung. — ba§ *qiaule; * pfeife; bu
=^floflentjett; btö'.qiiepe; ^länfel.

—

öa§ -Vßlappet, — §, oljne 5tta-: ba§ an*
baltenbe ^labbern; ba§ fdjneEe unüber*
legte 9teben. — ba% --Watt, — e3, oljne

9Jla>: ba§ blärrenbe ©efdjrei. — baZ
»spiätfdjev; -miautet; =*o$e. — ba§
poltet, be§ — §, otjne 9%: ba$ an*
bauernbe foltern, ber bolternbe ©put.

— ba% -^Jrägc, — §, üb. : ba§ toieber=

polte prägen; ba§, toa§ gebrägt morden
ifl; ba% ©ebrägte; bie Jpanbtung bc»

$rägen§; übtr.: ba§ Äennaeidjen ober

unterfdjeibenbe 3Jlerfmal.—bai dränge,
— §: ber tytüxit, Sßomb, bie äufjerlidje

$rad)t. — btä Staffel, — 3, oljne

3Jla- : oa§ antjaltenbe ^raffeln.

ber ©er, —3, — e: ber Söurffbiefc.

gerabe, 5lbj. : au§ 3a^aareu befte^enb,

©egenf. bon: ungerabe, bie mit jtüei

teilbare 3a^/ bal)er: fünf gerabe fein

laffen; bann: ber ©egenf. bon frumm,
gebogen, in ebener ^idjtung fortlaufenb:

bie gerabe ßinie, ber ©toä ifl nidjt

gana g er ab e; g er ab e§meg§,g er ab es

au auf etma§ ge!t)en; ferner: aU©egenf.
bon fdjräg, bim feitmärtS ©eucigten:

gerabe gegenüber; in geraber Sinie,

%. 35. bon einem tjerftammen; aud)

für eben, eben jejjt, au gleicher 3 C ^'-

erlam gerabe, al§ idt) fortgeljen njoCttc;

bau ifl gerabe redjt; bu fommft g^ =

rabe redjt; olme llmfct)lüeifc, rüd=

^altitos, offen; aber audj rüdfidjtolo^

;

berb, blump: ba§ ging nidtjt mit ge =

raben 2)ingen au ? nadjgerabe;
für je^t attmäljlict). - Uli Seftto. j. 35.

:

gerabe^an, »Jinf, -au$, in einer 9tidt)=

tung nadtj feiner ©eite abtoeid)enb;

stoeg, frei ^erau§, o^t)ne Umfdjtoeif;

ebenfo: =ju: ict) ^t)abe e§ il)m gerabe,511
abgcfd)tagen; ferner gerablöufiß; -linin;

:@tnn, =finniö/ * feit , ber offene, nn=

berftettte ©inn, bie rüdftct)teto|e Offene

I)eit.— bie ©ctrabc: fa^renbe «£moe, Qk--

rat; bie ®evar>t)eit: ba% ©erabe=Sein.

ba§ ©CtaffcU — 3, o^ne Wl$. : baB an-

l)attenbe Gaffeln, ber raffetnbe Särm.
— ba§ --»iät, — (e)8, — e: ba§ 2Bert=

aeug, bie ^au§= unb S^meretnridt)*

tung§ftüde; -taten, intr. f.: n?ol)in ge-

langen ober fommen; gelingen, bon 6r=

folg fein: aneinanber geraten: fidj

heftig aanfen; auf, über, in, unter et;

toaä geraten; bie Arbeit, etma§ ift

geraten; traten, ?Part. bon raten, aU
9lbj.: ratfam, borteil^aft, nü^lidj: er

l)ielt eB für geraten, nidjt au fommen;
bau -%latetoof)lt bie unbegrünbete #off*
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nung auf ba% ©elinqen: auf§ ©erate*

toot)t: auf gut ©lud; bie ©erätfdjaft,

— eu: ba§ ©erat, bef. ein $omble£ bon
©eräten: ba% ©eraufe. — =raum, Slbj.

:

Sftaum gabenb; äiemtt(^ tauge: e§ i|t

eine geraume 3^it ; =täumig, 2lbj. : bies

len 9taum enttjaltenb, toeit, grofj; bie

& — Uit; beß »tRäumte, abgeloteter

Sßalbblafc. — ba% --«Räufdj, — e§, — e:

ber ftarfe unartikulierte ©djall, ber rau*

fdjenbe Särm; =röuf^to8; -zäiifäbott;

öa* =9iäufJ>er.

8erben, tr.: rotye .£jaute'burdj Söetsmtttet

zubereiten, mit ßot)e gar macben; aud)

übtr.: einem ben SBudet, ba§ §ettger*
ben; tfm burdjbrügeln. — 2U§itfefttb.

Z- 35.: @er&e*©anf; =®aum; = @ifen;
stamme*; *#0&el; --ä>lül;lc; -Stnljl;

*©toff. — ber ©erfee*, — 3, üb. : einer,

ber gerbt. — 2lt§ SBeftm.: -GJefea;

=Sol)e; «äReffer; =Wleiftet; ba§@er&en;
bie <£e*&mtg; bie ©etfcerei.

gerecht, 5tbj.: bem $edjt angemeffen,

bem ©efeij gemäfe; gefinnt, ftc§ nadfj bem
©cjet; auridjten; übtr.: genau, funbig,

gcma'fj, redjtmäfeig: geregt fein, ge*
redjt urteilen, nadf) 0£ed)t unb ©efetje

erfennen: er tourbe geregt beftraft;

er l)at eine geregte ^orberung; bie

=9?eiJ)tt8feit, eig.: ber guftanb, ba eine

^erfon ober ©adje geredet ift; ba§ Stedjt,

bie 23efugm$, 3. SB.: gur Slusübung
eine» ©etuerbe§, unb ba§, n?a§ einem
bermöge eine§ 9ted)t§ jutommt; übtr.:

bie $cdjt§bflege, bie ©eridjte, bie ^uftiz;
bie =üRed)tfame, — n: aüe§, toa§ einem
naef) gehnjjen Üiedjten zutommt, bef. al§

SSorredjt. — ba% =9le&e,— §, o^ne^.:
ba$ biele Sieben über einen ©egenftanb;
ba§ nadjtetlige ©erüdjt, ©efdjtoafe.

—

=retdjen, intr. t).: ba% bittet einer Söir*

!ung toerben: c§ gereift itjm zur (Sfjre,

zum beften. — ba* =9*etme, — §: ba%
keimen, bie Reimerei. — ba% = SRetfce,

— %, o^ne 2R3.: ba§ anfjaltenbe Steiften:

M
ba§ ©ereile um ettoa», ba$ grofje 33er*

langen barnadt). — -tti^t, 3lbj.: burdj
etn?a§ fidj berieft füfjlenb, berbittert

geftimmt. — =mten, intr. t).: Sfteue

embfinben: e§ gereuet mtd); fid? bie

30tüfje, bie Qtxl gereuen taffen; midj

gereut bie £tjat; e3 gereut miclj ber

Xfjat. — ba§ *mw, — (e)§, —r.btö
zubereitete unb angeridjtete dfcbare, bie

©beife, toie fie zubereitet zu Xifd) fommt;
bie «jpanblung be§ föidjtenä, ba$ föedjt

fbrechen unb urteilen: bie obrtgfeitUdje

Söe^orbe, meldte richtet; bie ©erid)^
©i|ung, SBer^anbtung unb bereu 6r*

gebni§, ber 9dec^t§fbrud§; bie bon ©ott

beringten ©trafen unb plagen: baZ

©otte§ = ©erid^t; ba§ jüngfte ©e;
ric^t, ba3 ett)ige ©erid^t, bie S3cr=

bammni§; ber ©erid^t§*SSezir!, ©erid)t§=

©brcngel. — 3ll§ SBeftto. z- *•• i>a§

©—$-aimtj «»ttttl; * Beamter; --»e=

Sit!; s©ute; = Wiener; • fetten; :<&t-

ftü^rett, ©bortein; =©efäHe; * galtet,

25ertt?alter, 9li^ter: =$anl>el, $rozefe;

-$of, bai ^ö^ere ©erid^t, ber Ort, too

fid^ ba§jelbe berfammett, ba§ Xribunal;

stammet; sßaften; =Dubnuttg, bieSSor*

fd>rift, toie bei ©ertdjt berfa^ren mer=

ben folt; =^ecfott, eine beim ©erid^t

angeftettte $erfon; =^Ia^, ber Ort, ba3

ßofat ber ©ert{^t§ber^anbtungen; '9tat,

ber ^uftizrat; *®aal; :®ä)teibev; -%\t--

Qtl; =@i^ung, bie Serfammlung ber

ZU einem ©ertdjt gehörigen ^erfonen;

*®pvaä)e ; «©^rettgel, ber ©erid§t3bezirt

;

=@tanb, bie zuftänbige ©ertc^taftelle,

ba^jenige ©erid)t, bem eine ^ßerfon ob.

©adje unterfte^t; =®titbe; -S'ag, ber

Sag, an tuetdjem ©erid^t gehalten toirb;

=93ecfaffung, bie Organifation ob. (Sin*

tid^tung eine§ ©eri^t§; =»ott5teI)cr;

sSöerfcmttet; --Btoang, ber gerid)tlid)e

3toang, bie ©ctoatt anbern 0ied)t zu

fbreetjen; bie ©erid^t^barfeit. — =viä)U

liä) r 5lbj.: bon ber ri(i)tenben 33et)örbe

au§ge]^enb, bor biefelbe gebraut ober

gehörig, bem ©erid^t gema^: ba3 ^au3
mufe g e r i <$ 1 1 i ti) b erlauft to erben ; einen

geridjtlidj belangen laffen; =9tic^t§s

bnvtcit: btö ÜJed^t zu rieten, bie S«^i§s

bütion, ber S3ezirf, über tüeldjeä fic^

bie§ Üte^t erftredt. — >tieben, 5lbi.:

fctjlau, in Fäulen getoanbt. — »ring,

3lbi.: Hein, teid)t, unbebeutenb, toenig,

niebrig: geringfd^ä^en; nid^t im ge*
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ttngfien; bon geringer £erfunft;

ba$ rnafyt mir geringe 2Ritf)e; e§ fott

nicfjt bie geringfte SSefdjtoerbe oer*

urfadjen; ba§ ©etoidjt ift 3U gering;
gering geregnet foftet tf)tn bie ©ac|e

150 Wlaxi; idjj möchte fie nidji im ge*

ringften belästigen; toer fid| im ge*

ringften fürchtet, bleibe bation; idj

gönne tljm eine geringe Demütigung;
toer ba§ geringe nidjt eljrt, ift bau

grofee nid)t toert; e§ toar iljm ein ge =

ringe§, unbebeutenbe§; e§ fehlte nid)t

ba§ geringste, gar ntdjtä. — 2113

SSeftto. 3. 33.: ©ertng*ai<$tung j --fügig,

2lbj.: bon feinem grofjen Umfang ober

fetner grofjen SBebeutung; «Sügigfeit,

bie Untoid&tigfett, ttnbebeutenljeit; -ffaU

ttg, 2lbj.: toenig ©e^alt ober mnern
203ert fjabenb; =ftf)oi?«t, toenig fct)ätjen,

toenig 2öert auf ettoa§ legen; =ftf)ä<?tg,

2lbj[.: berädjtlid) ; --©#ä<jtgfeit; --Sd)ö>

ttng, bie £>anblung, ba man etroaä ge=

ringfdiätjt , aud): bie ©ertngljaltung.
— ba§ --minnt, — 3, üb.: ba§ fort=

toaljrenbe binnen; ein fünftlidjer Äanal,
in toeldjem ba3 SOßaffer in einen engern

ülaum gebraut toirb, unb baljer ftärfer

fliegt ; binnen, intr. f. : aufammenlaufen,

fiä) in flüffige unb trocfene Xetle fon-

bern: bie *Üttlclj toirb gerinnen; ba§
geronnene SBlut; ba% = 9*tnnfeJ, — 3:

toa3 gerinnt. — ba3 Wippe, — 3, üb.,

eig.: alle aufammenljängenbe Anoden
eine? tterifdfjen ßörper3 oljne ^letfd^

unb 2lbern, ba3 ©felett; übtr.: überl).

bie |)aupt= ober ©runbtetle einer ©act)e

o^ne 2lu§füKung ober 33efletbung, bef.

einer 2ttafdjine ober eine» ©ä)tff§; bann:
ber fel)r magere *Dtenfc$; ba3 Wipptet
ba3 rippenartig ©ebtlbete; 'tippt, 2lb|.:

mit kippen unb afynUdjen ©treifen ber*

fefjen.

gern, 2lbb.: mit ßuft, 23ergnügen, freu=

biger 35ereittoiEigfeit feiner Neigung
folgenb; übtr. aud) aufßeblofe»: ettoa3

gern tfmn; icl) biene gern, too idj

fann; e3 gefcfjal) nidjt gern, nid)t mit
SSorfatj; toa3 man md)t gern ffjut, ge*

tingt md)t; icl) möchte niemanb gern
beleibigen; ity |ab'3 nic^t gern getfjan;

bie ^flan^e toöd()ft gern am Söaffer;

ba3 glaub id) gern; ber ©erngrof?.

ba» ©crödjcl, — 3, o^ne 3JI3.: ba* toie*

berfyolte unb anljattenbe $öd)eln. —
ba3 Wolle, — 3, oljne 5Jtj.: ba3 an*

Ijaltenbe ütotlen; ba3 Wolle, — 3,— e:

überlj. ein Raufen locferer S3Dinge, bcf.

fold)e, toeldtje bon anbern Körpern ab*

rollen.

bie ©erfte, — n: eine befannte ©etretbe*

art, mit eefigem ©amen unb langen

©rannen; bann: btefer ©amen felbft.— 2llä Seftro. 3. 35.: ber ©-m«Utfct;
ba§ 'f&iet; ««rot; -^el\>'

t
-- (Staupe;

'Uleie; :®otn, bai ©amenforn bon ber

©erfte; übtr.: bie flehte ent^ünbete ©c=

fc^toulft am 5lugenlib; -metf; «©oft,

bic^terifd): ba§ SSier; *®ä)leim, bie

©erftenbrü^e;«Gtro^; «Sronf; Sudet,
ber in ©erftentoaffer gefottene 3"cfer.

bie ©ctte, — n: bie lange bünne 9tute,

3. S3.: bie SBaumgerte, bie Reitgerte,

9tettbettfc^e.

ber (ftcritri), — (e)§, ©erüj^e: baS 35er--

mögen ju rieben unb bie baburc^ ber=

urfac^te (Smpftnbung; bie 'Äuibünftun*

gen, toel^e mittele ber ®eru<i)§nerben

embfunben toerben; übtr.: audfj für

5Ruf: er fte^t im ©erudf) ber 3?römmigs

feit. — 2113 «eftto. a- «.: --I08, 3lbj.:

otjne ©cruc^; ©—3;®imt; derbem —
ba§ Wüty, — (e)§, — e:ba§ Serbreiten

eine§ ©erebe§, bie ungetotffe ^ad^ric^t,

toeld^e ftc^ münbltdj berbreitet; bann:
bie 5lad)rebe, ber 9tuf, in bem jemanb

fiel)t: gute§, b5fe§ ©erüc^t; «toeifc. —
=rul)cn, intr. §.: bon fjoljen ^erfonen,

belieben, gnäbigft toollen, fiel) gefallen

laffen: ©e. 3Jlaieftät ^aben geruht ju

beifügen. — ba§ >%IM, — e§, — e:

£>urdjetnanbergerolIte§. — ba§ Wum-
ptl, — §, olme ÜJl^.: btä an^altenbc

Kumpeln; ba§ 'Vlümpel, — §, ol)ne

SJi^.: übern Raufen ©etoorfene§. - - baS

Wüft, — (e)§, — e: überhaupt ba§ienige,

toorauf ettoa§ rul)t, bef. ein 3itomer=

toerf bon SBalfen unb SSrettern. — bat

Wüttel, btö «Rütteln. — ber Volute,
— n, — n: ber mit ©albe SSeftrictjene;

übtr. : ber (Stngetoetljte, ber burdtj ©al=
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bung ©erneute, bef. bcr ßönig. — ba»

@efäme, bie ©ämerei. — -famt, Abj.:

bereinigt, 3ur (Sinljeit berbunben, ade
2)inge einer Art aufammengenommen,
fämtlidj, gatt3, alle; inSgefamt; gemein*

fdjaftlid), bef. in 3ufammenf.: ber @—

=

^Betrag; =@inbrucf, ber Xotaleinbruä

;

bie * ©läufiger, alle ©laubiger; ber

s©a)uttmec, ber gemeinfdjaftlidje ; bie

©—Seit; --fdjaft: alle 2)inge einer Art
bereinigt genommen; ba§ = 2ßol)I, ba§
©emeintoot)l; bie ~-&al)\, bie 3al)l aller

borljanbenen ©inge. — sfanbi, Spart,

bon fenben: er t)at mir ba§ 33uct) ge=

fanbt; ber s@anbte, — n,— n: ber ©e*

fenbete, bef. berjenige, melier ton einem
©taat an einen anbern in öffentlichen

Angelegenheiten gefenbet toirb ; ein Ijofjer

Staatsbeamte, ber ftänbig am <5i£ einer

auswärtigen SDtadjt als Vertreter be§

Staates in beren 23e3ielmngen 3U ber

auswärtigen 2Jiad)t bertoeilt ; bie -Sanbts

fd)aft, — n: ber ©efanbte, nnb bie ir)n

begleitenben ^erfonen, bie Ambaffabe;
®—&§otel; Sofien; -®etvetät. —
ber s^ang, — (e)3, ©efänge: baS ©in*
gen übertäubt, bef. bie ©ingtoeife, bie

2Mobie; baS Sieb; bie ©ebidjtabteilung

in £elbengebid&ten. — AIS SSejtto. 3. 35.:

baS =«udj, — (e)3, s33ücb,er: ein SBudj,

toelcljeS ©efänge, bef. ßirdjengefänge ent=

Ijält; :ttiä), At>j.: melobienreid), meto*

biöS; bie saftetfjobe; bie sSBetfe, — n:
bie 5ftelobie; bie Söeife, wie gefungen
toirb. — ba§ sGäft, — eS, — e: ba§s

jenige, auf toaS man fid) fe^t; bann:
ber Wintere, bie ©i^teile. — baS s©aufe,
— 3, oljne ÜJI3. : baS übermäßige Xrhts

fett, bie ©djtoelgerei. — baS = Saufe,— 3, üb.: baS an^attenbe Saufen. —
baS --Saufet, — 3, üb.: baS anbauernbe
Säufein. — baS *©a)äfi, — (e)3, — e:

baSjenige, toaS einer fdmfft ober treibt,

unb baSjenige, toaS einem au ftjun ob=

liegt; bann: ber SSeruf, bie SSerufSart;

©efdjäfte macben; er Ijat ein gutes,

fein eigenem ©efdljäft; er tft in ©es
f djäften fer)r beroanbert, erfahren; idj

liabe ein toidjtigeS ©efdjäft 31t be=

forgen; toenn td) ba§ ©efdjäft nur

Suftanbebrtnge; er tft mit ©efdjäfs
teu überljäuft. — AIS 33eftto. 3. 33.:

©efdjäft3=atuftrag ; =«*aua)e, ber be*

fonbere ©efctjäftSatoeig , baS Q;ad), bie

Abteilung; sSccuttb, — (e)3, — e: ber*

jenige, toeldtjer mit einem anbern in

©efcb,äft3berbinbung ftel)t, ber ,£>anbs

lungSfreunb, ber $unbe; *%üf)vev, ber*

jenige, toelc^er bie ©efdjäfte einer «£>anbs

lung ober ffabrif leitet; =®tei$, ber

Umfang, bi§ 3U meinem fid) bie ©es

fdjäfte, toeldje jemanb madjt, erftreden;

fQnnU, bie ©rfab.rung in ©efd)äften;

=Sofar; -m, Abb.: frei bon ©efdjäften,

oljne SBefc^äftigung; =Sofigfcit; =a«anu,
— e§, — männer: ber mit ©efdjäften

fidö Sefaffenbe; berjenige, melier ein

beftimmteS ©efd§äft treibt, 3U treiben

berfteljt, unb fic^ babon emat)rt; sS'räs

get, ber ©taatSagent, melier ©efc^äfte

für einen ©taat ober ^otje ^ßerfonen

beforgt, überl). ber beauftragte ©epäft3»

beforger; *&immet; -3tt»cig» — -Wtf*
tfg; -.f^äftrto), Abj.: ©efc^äfte berric^-

tenb, tl)ätig. — sfa)c^ctt, intr. f.: fid)

nttragen, ereignen, miberfa^ren; ge=

fd^e^en laffen: e§ ift um if)n gefc^e^eu,

er ift berloren. — *fäeit, Abj.: ber*

ftäubig, unterfd§eibenb
, fc^arffinnig: er

ift nidjt gefreit, nic^t berftänbig, uns

bernünftig. — ba§ s@d^eib, — e§,— e:

ein ^rodenmaß. — ba^ s@d)cnl, — (e)S,

— e: ba% unentgeltlich ©egeberte: bgl.

auc^ fdjenfen. — bie =©rf)td)tc, ©es

fdjicgten: baSjenige, mal gefc^iel)t ober

gefd)el)en ift, ba% Ereignis; bie 5Dars

jtellung bon ©efc^e^enem, bef. bie @nts

toidelung ber Söeltbegeben^eiten unb bie

6r3äljlung berfelben; bann überb,. bie

befd^reibenbe 6r3äl)lung: baS ift eine

fatale ©efdjidjte; madt) mir !eine ©es
fdjidjten! ein SSudt) mit ©efcljidjs

ten, gefcb.id^tlid^en (5r3ä^lungen.— Al§
SSefttt?. 3. 35.: ®-8 = «ud); «3orfd)er,

ber^iftorifer; Kenner; :Kunbc; ~-%Qevt;

<&—t-<&ü)veibtt. — sfd^i^tHd^, Abj.: ber

©efctjidrjte gemäß, biefelbe betreffenb, ^ifto*

rifd). — baä --©tl)trf, — (e)3, — e: bie

natürliche ^-äl)ig!eit 3U etma?, bie ©es

toanbttjeit ettoaS 3U boUbringen; bie
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©dfjidfung; btö ©djicffal, ba% SSertjäng*

ni§, ba§ttrieberlj. ©dncfen:
f. fdjicfen;

öcfdjiffittf); bie © — fett, — en: bic

Fäfygfeit, leidjt ju bottbringen ; bic ©e=
toanbtbett im 3uftanbebringen; =fdjttft,

2lbj.: fäfyg, tüchtig, tauglid), getoanbt;

audj: $art. bon fdjicfen: gefanbt, ob*

gefenbet:
f. fcnbcn; ber --®dji<Ke, —n,— n: ber SluSgefanbte; bet ©etoanbte,

P^igc. — ba% -®$iebe, — e§, üb.:

bannige, toai fidj fdtjiebt ober fd&ieben

läfct; ba§ anljaltenbe Schieben. — btä
=©d)tefte, — §: baä anljaltenbe ©djiefjen.— ba§ = ®<f>im£fe, — §: ba§ ant)al=

tenbe ©dampfen. — ba§ ^Sdjirr, — (e)3,

— e: ba§ ©efäfj, ba§ ©erat, um etwa?
barin aufzubewahren; ba§ Sftiementoerf

ber dotiere; ba§ ÄüdjengefdfH'rr, ba§
*Pferbegefd)irr ; ber ©— nteiflter: ber 3luf=

fef)er über baä ©erat, ba§ föiemenzeug.
— baZ -- Solange!, — §, ofme «DI3.:

ba§ ©drängeln, bie fdjlängelnbe 2Bin*
bung. — bo& s@#Ie$t, — (e)3, —et:
bie gröfjere ober Xfeinere ©efamtfyeit äfym
tiefer Singe ; aud) bie f einanber ätyn*

liefen £>inge felfcffc, 3. 33.: ba§ 8ej$U$t
ber Söget; bann: bie aur Fortpflan*
äung itjrer ©attung erforberlidje 25e=

fdjaffenljett Organizer Äörper; audj bie

fo befdjaffenen SBefen felbft; ba§ mann*
lidjeunb weibliche ©efd)ledjt; bie ©leides

fjeit bei £>erfommenS ; auc§ bie bon
einem gemeinfdjaftl. ©tammbater mU
fproffenen Sperfonen gufammen, eine gfa«

milie; btä menfdf)lic|e ©efcl)led)t, alle

SDlenfdjen äufammengenommen : aud)

:

©eneration, SDienfdjen alter.— TO 93ftw.

h 33.: bai ©efrf|lc^^=3lltcr, bie kalter
eines ganzen ©efcfyledp, bie ®enera=
tion; bie = «tttt, bie Slrt, Worin bie

(Sinzelwefen eineä ©efd)le$t3 übereilt*

ftimmen; =3Mge, bie 2lbftammung; btö
=©Ifeb, bai einzelne ©lieb einei ©e*
fdjtedjtS; ba§ 3eugung§glieb; bie -fhmbe,
bie Kenntnis bon bem (£ntftel>en unb
ber Fortpflanzung eine§ ©efd()ted()t§, bie

©enealogie; -Marne, ber Familienname;
-Weaifiet, ber Stammbaum; * (Reife,

bie Weife ^ur Fortpflanzung; trieft,
ber Fortpflanzungstrieb; * ltnterfd)teb,

bie Serfctjiebenfyeit, in be^ug auf ba3
©efdjledjt ; »Urlunbe, bk 9lbftammung§*
urfunbe; Wappen, ba§ FamiftroWaps
pen; '$8ovt, aU Serbeutfctfung bon 2lr*

tifet, infofern baran ba§ grammatifdje
©efc^led§t erJennbar ifi; ba% ©prac|=
gefc^lec^t xft entnjeber männlich, toeibs

liefe ober fäd^lid^; *3eid^cn, ein 3«d^en
3ur Srfennung be§ ©efd^lec^t§. — ge:

)(t)U(f)tliä), 5lbj. : aufä ©efdjledjt be^iigs

lid^. — ba§ =S(^Idf, —(e)§, — e: bäi
anljaltenbe ©d^leifen; bie fämtlirfjcn

©cfeleifen ober ©dringen an etma§ au»
fammengenommen; aud§: ber Eingang
in einen Fudj3 s ober ^amfterbatt. —
ba3 -Zdylcppe, — §: bai, hm§ man
mit ober nad^ fidfj fd^leppt; beräc^tlid^:

ba§ ©efolge. -— bie = S^liffcn^cit,

^)öfüd^feit — ba% '^tylinae, — §,

üb.: ba§ ^neinanbergefdjlungene , ba?
©d^lingen unb bie ©d&lingtoerfaettge

bei 5Renfd§en unb Xieren; sf^lungcit,

^art. bon fd&lingen; bie gefd^lungene

SRäfjarbeit. — ba% -^ä)hiä)^e*. ba§ ans

^altenbe <Sdfj(ud)3en. — ber =@d^ma(f,
—(e)3, ©efdjmdcte: bie (Smpfinbung ob.

ber ffteij auf ber 3«"9C w«o in bem
©aumen; ber ©inn, ba8 richtige ©e--

fü^l für alleä ©c^one; bie (Sigenfc^aft,

ba§ ©djöne ober ^äfelid^e 3U erfennen

:

©eft^mac! an etn?a§ finben: biefe

©peife ^at leinen guten ©efegmaef;
fie ift nid^t nad^ meinem ©efdtjmacf;
jteber berounbertfeinen feinen © ef dj m a cf;

e§ liegt biel ©efdjmacf in ber 2lr=

beit; id^ fann ber Unterhaltung feinen

©efd^mac! abgewinnen; ber £ut ift

nac^ bem neueften ©efe^maef; er l)at

gar feinen ©efdjmacf. — 5ll§ SBefthj.

3. S3.: öefd^macfloS , Qlbj.: o^ne ©c^

fd^maef, fd^led^ten ©efd^maef Ijabenb,

eig. u. übtr.: bie =8oftflfett; bie©— §--

Se&re, bie Slft^etif; ber --9ltxP\ ber

=Stnn, ber ©aumenreij; bann: ber Sinn
für bcü ©djöne; gcfc^macföoK , 5lbj.:

gut fd^medenb ; einen richtigen unb fei*

nen ©efcfymacf befi^enb unb barin bc=

grünbet; ^utbrig, 3lbj[.: gegen ben rid)=

tigen guten ©efe^maef. — ba? -'&n)xt><ii}e

;

bai =Gtf)maufc. — ba§ «S^meii^el.
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— §, oljne 9%: baä anljaltenbe ©djmei*
d)eln. — ba§ ©efdjmeibe, — §, üb., eig.:

ba§ ©efdjmiebete ; allerlei Keine Arbeit

ten au§ «öietatt, bef. ou§ @olb, ©Über,
perlen it. bgl. berfertigter ©djmucf ; ber

©—Ijänbler; »fdjmetbifl, Slbj;.: befynbar,

biegfam; übtr.: nadjgebenb, roeidjj, ge*

roanbt. — ba§ ;®fymei%, — e§, — e:

ber Unrat, ber Stot ber ^nfeften, bef.

ber SSögel; eile SBrut bon ©etoürm nnb
äljnlid)em Ungeziefer; übtr. namentl.

b. 5ßerf., gteic§fam al§ 2lu§tourf ber

2ftenfdjl)eit, ba§ lieberlidje (Sefinbel.

—

ba§ =Srf)mettcr; ba§ * <Sdfjmtere : bie

©djmiererei in allen SBe^ietjungen; übtr.:

ba§ fdjledjte ©djreiben nnb Fialen. —
s 3rf)inortc3 ; -- Scfjnäbcr; = <§d)nardje

;

ba§ :@d)itatter, — §, o^ne 5%: ba§
©knattern. — ba§ =®ti)mi}, — e§, —e;
ba* *@$niftel, —§, üb.: ba§ ©djni^en
n. ©dmitjtoerf, b. tüieber^olte ©dmiijeln,

ba% atoedlofe ©d)neiben. — =@d)nörfel,
—?, üb.: bo§ ©djnörleln, bie ©dmör=
feiet, ba§ ©efd)itörfelte. — ba§ =@d)itüfs

fei, bie ©djnüffelei. — btä :®ä>öpf,
— (e)§, —e: ba» gejdjaffene Söefen, bie

Kreatur : alle Sttenfdjen finb © ef d) ö b f e

©otte§; btö anbaltenbe Söafferjdjöbfen;

berädjtlid): bie^erfon, namentl. ^xaum-
3tmmer. — bo§ =Sdjofc, — e§, — e: ba%,

mal abgesoffen toirb: ber $feil, bie

ßugel ?c; ba% Söerf^eng, roomit ge»

fd)offen ttrirb: baZ 2öurfgefd)of}, bie

$(inte k.; bann: beß ©todtoerf eine§

4?aufc§, bte (Stage; ber =@^ofj: f. b. —
ba% :®ä)tei, — (e)§, — e, eig.: ba§ an*
fjaltenbe ©freien nnb ber baburdj er*

regte ©d)dl; übtr.: btö üble ©erüdjt;
ber nachteilige 9tuf: eingrofte* ©efdjrei;

biet ©efdjrei nnb wenig SBolte, biet

Särm um nidjti. — baZ =w(^m6e, —§,

üb.: ba§ öftere ©djreiben; ba§ =@d)reifcs

fei: baS fd)led)t ©efdjriebene. — ba§
-®ä)tiU, -(e)§, oljne ajlj.: ba§ ©djrik
len, fdjrille £öne. — ba§ =<Sd)röt, —(e)§,

— e: ber <^obenfad, bie Reiben. — bai
=®d)ü^, — (e)*, — e: größere äöerfgeuge
3itm ©djiejjen, Kanonen u. bgl. ; bab. : bie

=^unft: bie Äunft, mit bem ©efdjüt} ges

tjörig untätigeren, bie Artillerie; bie

»aOöeite: ba§ ßaltber; bte Sragtoeite;

ba% s90Befen: atte§, roa§ ^um (Sejcptj

nnb beffen SBebienung gehört. — ba»
»C^toaber, —§, üb. : ein fleiner <£>aufe

üteiterei, bie ©d|mabron; bie Anjal^l

mehrerer mit einanber fegelnber ßriegS*

fd^iffe, bte @§!abre. — btö s®$tokii,

—e^, ~e: unnü^e, nnberftänbige 9tes

ben; =f^mä^ig, 5lbj[.: fc^toa^aft, tolan«

ber^aft; bie ©—iflfeit? ber, bie, bai
($ — i$c; ba% sGdjhxrije: baZ biele

©d^roa^en. — =fdf>toetgen, tntr. f). nnb
bem ©entttb ber ©ac^e, mobon jeboc^

meift nur bie erjle ^erfon ber ©egenm.

:

Cjefd§meige, aU tilhto., unb bie ob-

jeftibe 3)ingform : ju g e f dj m e i g e n üb=

lic^ finb: id) mag ibn nid)t aum ^reunbe,

gefc^meicje (biet meniger) gum ®e=
liebten

j
feine ©treitfudjt mac^t i^n un-

erträgltd), aÖe§ Übrigen ju g e f d) tv et -

gen. — beß =G(^toeIge f
—3, oljne^.:

ba§ häufige ©cb^elgen. — *fd}Uiinb,

5lbj.: fc^nell, eilig; in Jurjer 3ett biet

berric|tenb; bie©— tgfeti; b.@— fdjretöe^

lunft: burc^ 3lbfÜbungen ober 3 e^ e"^

bie ©tenograptjie. — ba% =©djh)trr,

—(e)§, o^ne iF^. : ba§ an^altenbe ©c^roiri

ren. — bie s@rf)toifter: Söruber unb
©d§n)efter, ßinber bon einerlei Altern

ober bon einem gemeinfdjaftlidjen 25a=

ter ober einer gemeinfdjaftl. 5Rutter:

er ift mein ©efc^mifter^ßinb, ba§

ßinb meine« Sruber§ ob. meiner ©c^me^

fter; ba3 Äinb bon be§ S5ater§ ober

ber Butter @efd§mifter, Äoufin unb
Äouftne; @-Iieöe;=fd)h>ifterItrfj, 3lbf.:

roie ©efc^roifter gefinnt, in ber SÖeife

bon ©efct)tt>tfterrt. — =fd)h>oren, ?part.

bon fc^n>6ren, burc^ einen Gib ber*

bflidjtet, unberbrüc^tic§ an ettoa§ 3U ^al*

ten: er l)at ibm Olat^e gefc^tooren; ber

s©rf)tt>onte: ber 35eeibigte, bef. ber in

Gib genommene SBeamte; ba§ =@d)mor=
ucmicvidjt: bie 3ut^- — °ie :<&ü)toulft,

— e : bie förderliche Anf^wellung, fel)ler=

^afte ©efcbtooHen^eit. — ba$, =*@d)tt»ür,

—(e)^, — e: ba§ in Eiterung Übergegan=
gene. — ber =@eae, —n, — n: ber ©e=

fährte, ber ©enofe, bef. Derjenige, mel=

c^er bie Se^rialjre überftanben |at unb
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nodj tttd)t ÜJIeilter getoorben ift, ber

©eljilfe; audtj: Äumban, ©enojj, ©e=

fettfdjafter: et ift feit einigen Sagen
©efell; er arBeitet al§ ©efell bei

mir; ba$ if* mir ein fauBerer ©efell;
gefetfen, tr.: aum @efägrten geBen; refl.:

au etma§ Ijinautljun; in iöerbinbung

Bringen, bereinigen; *femg, 5lbj.: aum
Umgang mit anbern geneigt, fid) an
anbere anfd)liefjenb ; bie © — feit; bie

:©eafd)aft, —en: bie 33erBtnbung mzfy
rerer jn einem gemeinfdjafttidjen gtoeef

;

biefe $erfonen felbjl ; ba§ SBeifammem
fein mehrerer jum gefettigen 33erfet)r,

freunbfdjaftlic&en Umgang : in ©efell =

fdjaft fein; einem ©efellfdjaft let=

ften; er get)t gern in ©efellfdjaft;
bie menfdjlidje ©efellfdljaft, bte ©es

famt^eit aller sfltenfdjen; bie Bürger«

lidje ©efellfdjaft; bie gefdjloffene

©efellfdljaft, eine 2lnaal)l $erfonen,

bie fid) au einem Beftimmten «3toecf ber^

einigen, 3. 2$. aum Sana- — 5U§ 35eftm.

3. SB.: <£— 3 = $anMuttg, Äombaniege:

fd)äft, ©ocietätsfyanblung ; s$Wed)miitg,

2eilung§=9ted)nung eines Äompanies
gefdjäftS ; =©$>icl, jur Unterhaltung mtfy
rerer; =3:anj, ber Sana auf 35ätten, in

ber ^omilie: »ertrag, ber 33ertrag,

melden bie *Ütitglieber einer ©efettfdjaft

unter fidj fdjliejjen, errieten. — ber

=@eHfa)after, —3, üb. : eine ^ßerfon, in

$ücffid)t auf iljre göfyigfeiten jum ge=

fellfdjiaftlidien Umgang; ber Seilnetjmer

an einem gemeinfd)aftlidjen , Bef. lauf*

männifdjen Unternehmen; =feafd)aftlid),

2lbj.: geneigt gefettfd)aftlid)en Umgang
au pflegen

;
gefellig. — ba% =©et?, —eg,

—e: eine fefte *ftorm beS 33erljalten§,

ba§ ^cftgefetjte; bie 35eftimmung ober

Slnorbnung, toelcfje anbern aur 3tidjt=

fdjnur bienen fott; bie SSotfdjrift üBer
ba% SSerljalten, Bef. bie 3lnorbnung be8

©taat&oBerljaubteS. — 5ll§ SBefttu. 3. 35.

:

ba§ ©efetj = $8uö) , bie (Sammlung ber

©efefce eines ßanbeS; =@nttottrf, bie SBttt,

ber Ghtttourf gu einem ©efejj; =©efcer;

=©e&ung; =U>3, 2lbj.: oljne ©efetje, bem
©efetj nidjt unterworfen; bie ©efefce

nid)t adjtenb, anardfjtfd) sgofigfeit;

sinäftig, 3lbj.: mit bem ©efejj üBerein=

ftimmenb, legitim; bie ©efefcmäfeigteit;

=tt>ibrtg, 9lbj[.: ben Befteljenben ©efefcen

entgegen; bie ©efetjtoibrigfeit. — sltd),

3lbj.: bem ©efefc gemäfj. — *fe#, $art.

bon fefcen, al§ 3lbj[.: ruhigen @rn|i aei=

genb; gefeijtenfattS; ber s©etjte: ber

ruljig ©rufte; ber 33erl)aftete; bie ®e-
fe^ett.— ba§ *Setifac —§, olme^Jta.:

ba§ anljaltenbe, mieber^o(te ©eufgen.—
btö *&$t, — (e)3: 1) ba§ Vermögen au

fetjen; ba§ 3lugenlic^t; üBtr.: bie 5lu=

gen felBft: er ^at ba§ ©efid^t ber^

loren, ift mir tlo^lid^ au§ bem ©e-
fid)t gefommen; ity werbe bie ©ad&e
titelt au$ bem ©efid^t laffen; er ift

mir nidfjt %u ©efid^t ge!ommen, o^ne

3«a-; 2) ba§ menfd&li^e 5lntli^, ba§

©efidjt, bie 3Jlicne, Tl^. bie ©etfdjter:

er l^at ein gutmütige^, ein geiftbotteä

©efidjt; in feinem ©efidjt fbtegeln

fid^ bie ^eftigften Seibenfdjaften; toac^

fdjneibeft bu für ©efidjt er?; einem
in§ ©efidjt fbuden; id) l)aBe e§ iB,m

in§ ©efidjt gefagt; man !ann ben

©djmera auf feinem ©efit^t lefen;

junger unb 9Jot flauen iljm au§ bem
©efidjt; 3) bie (5rfMeinung , in ber

jemanb burd^ ©inujirlung üBermenfd§=

lieber Sßefen etma§ bem Sttenfdjen fonft

Unfd^auBare§ erfd^aut, bie SSifion, l)ier

bie 30^3- : ©eftd)te : id^ ^atte ein fonber=

Bare§ ©efidjt; er glauBt immer ©e=
fid^te a« ^aBen; getoöl)nli(^er fagt

man 6rfd)emung. — 3ll§ 35eftm. j. 35.:

@-3--2ltt3brutf, s »tlbung, bie $ty>
fiognomie; -Sar&e; -ßrei«, ber ^ori=

aont, ber 'Jtaum, fomeit baS 3luge retdjt;

üBtr. : bie ©rengen be§ 33erftanbe§ ; ber

=fflevt>,—en,— en : ber ©eBnerb ; =^Junft:

f. 5lugenbunft: ber ©tanbort, bon
meinem au§ man ettoa§ fte^t, eig. u.

üBtr. ; =©ö)totttt)e, bie <Sä)toää)t ber ©ef)=

traft; =3«ö» —aüge: bie burd) 35croeg=

ung ber ©efid)t§mu§!eln entfte^enben

3üge im 3lugefid)t, bie ÜJttene. — btä
©eftmö, —e§,—fe: ein Ijerborragenber,

Bef. aierlidjer «Raub um einen Äörber;
ber ©äulenlnobf. — btö =©inbe, — I,

üb.: bie gefamte 2)ienerfd;a[t, Bef. bie
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nieberen Vierter ober 2)tenftboten; @e=
ftnbesDtbmtng : bie obrigfeitlidlje 2Ser=

orbnung über bie SRedjte unb 5ßflid)ten

ber 2)ienftboten ; stufte. — ba§ =6tn=

bei, —8, üb.: ba§ «päd, ftf)tedjte§ SBolf,

eine beräd)tud§e ©efamtljeit. — *fimtt,

5lbi- : eine getoiffe Meinung, ©efinnung
Ijabenb, 3. $.: er ift gut*, gteidjgefinnt;

gütig gefinnt; bie =«tmuutg, — en: bie

9lrt unb Söeife, toie man ben!t unb
fyanbelt, bie SJenfart; g — «tüdjitg. —
=fittet, 5lbj.: gute ©Uten tjabenb, ge^

bilbet; ber kittete: ber Mute, ©ebtt:

bete; bie = @ittung: bie SSUbung. —
beß =©öff, —(e)£, —e: ba§, toa§ ntan

fauft , ba§ fd)ted(jte ©etränf. — ber

Span, — (e)3, — e: in Ungarn u. ^ßo=

len ber Dberfte eine§ Sejir!^; bie @—

=

fdjaft: ber SBeairf. — beß sGjtttttt,

— (e)3, —e: baZ 3ufammengefbannte:
ein ©efbann Sßferbe jc. ; spannt, tyaxt
bon Rannen, aU 5lbj. : ftraff angezogen

:

in ftar! gekannt, fbringtber Söogen;

er ^at bie ©aiten !)od() gejbannt; iä)

bin mit tfmt gefbannt, in üblem
35ernet)men, bin auf ben 5lu§gang ber

©ad)e gefbannt, begierig; bgl. audf):

fpannen. — ba§ ^patv, —(e)§,— e:

bie fämtlidfyen ©barren eine§ ©ebäube§,
©ad§e». — beß sGfcafje.— beß -Zpcxx^i,

— c§, —er: bie Xruggeftalt, bie trüge*

rifdje (Sirfdfoeimtng , ein un^olber ©eift,

ßobotb ; bte ©d&wcfenägeftalt, btä ^an=
tom; audlj: bie magere ©eftalt unb ba§
blaffe SluSfetjen eine§ 3Qfjenfd^en ; =fj>ett»

ftcr^oft, =ftettf*tg, =fi>ettfiif#, 2lbj.: in

ber Söeife bon ©efbenftem, fbuffjaft;

i^eipen^tev-^ntäfi; =©efd)tdjte; =3tuuöe.
— bal ~-®pette, —8: Dasjenige, toa§

fberrt ober ausliefet; btö «£>emmni§,

tooburdf) bie SSetoegung gel)inbert wirb.— ber spiele, — n, — n, toeibl. bie

©efbielin: ber ©bielgenoffe, ber ©btels

lamerab; ba§ =G$jiele, —(e)3, — e: ba%
anfjaltenbe ©bieten. — ba§ = @$Mbe,
— §: ber Seitbefifc. — btö = G|>htft,

—(e)§, —e: baZ ©efponnene, bau (Sr*

5eugni§ beä ©binnen^. — ba$ =SjH>n3,
—eä: ber ©emaf)l.— ba% =®pött, —(e)3,

otjne 3%: baä ©botten unb ber ©egen»

ftanb be§felben. — ba§ *©£räd>, —(e)§,

—e: bie münbüdje Unterrebung; ba»

©efbrodfjene ober $u ©breetjenbe, ber ©es

baufenau§taufd(j : ©tabt - © e f b r ä dj

;

£ag§s©efbrädj; in biefer ©bradjlefyre

finb biele ©efbrädfje; fie mar ber

©egenftanb feine§ ©efbräc§§; styräs

d>tg, Slbj.: gern fbred^enb, gefdjtoäfcig,

rebfetig; bie ® — Uit; = ffcrädjStoetfe,

5lbb.: im ©efbräd^, mä^renb be» ©es

fbrä(^§. — '®pvei&, — e§, o'fjne Wlfrl

baZ ©idjsäSreitmadjen. — ba§ =G^rcngc,
—§, o|ne yjlft.: bie ^panblung be§

©prengen§.— sf^trctilelt, 5lbj.: getübfelt;

ba§ -4pvenUl: bie Sübfelei. — ba.%

~-<&ptii}t. — ba§ =G^rubcI, —§, üb.:

bas häufige, an^altenbe ©brubetn. —
ba§ =3t«tbc, —§, —üb.: ba§ Ufer an
größeren, breiten „©emäffern. — bie

=®talt, —en : beß Stufeere eine§ S)inge§

über^., bie 0^9u*f °ie Srorm; bie fe
unb Söeife, »ie einging fid^ barftettt:

fie erfc^ien in mehreren ©eftalten ; nad^

ber ©eftatt ber Singe, nad() Umftänben,
nad^ ber Sage berfelben; gleid^)er=, fol«

c^ergefialt; bergeftalt; -ftalttn, tr.,refl.:

eine ©eftatt geben, bilben, formen; fid^

barftetten, enttoidetn, ©eftalt getoinnen:

ber aJienfd^ ift ^übfd§ g eftatt et (ge=

formt); bie ©ac§e g e ft a 1 1 e t (enttoic!ett)

fid(j anber§; =ftoI«o§ : feine ©eftalt t)a=

ben: geftalttog fd^toeben bie ©cfyat*

ten; bie =3tnltung. — ba3 stammet;
ba% -€tampft, — §, ofjne ^.: ba$

toiebert)olte©tambfen.— =ftänbig, Slbj.:

ettoa§ einem jur Sajt ^allenbeS einges

fteljenb: w ift ber ©ad§e, be§ S)iebftat)t§

geftanbig; baZ sGtänbniS, — e§, — fe:

bie «^anbtung bc§ ©eftef)en§, unb ba§,

toa§ geftanben toirb. — ba§ =Gtängc,
—§: einelRenge ©taugen.— ber =©tattf,

— (e)§: ber üble ©erud§; aut^: übler

Sfluf. — statten, tx. : erlauben, augeben,

ftattgeben; bie ©—ung,— baZ =©tänbe,— §: ©efträudl). — ba§ -®tt<t, — (e)§,

—e: bie^anblung be§ ©teden§; aud^:

bie @§gerätfd§aften, beffer: 23efteä. —
sftc^ett, intr. f., tr.: ein ©eftanbni§ ab=

legen, befennen, zugeben. — ba§ =©teitt,

~(e)§,— e: bieäufammen^ängenbe©tetn=
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maffe; ba8 töeftetureid) : ba8 Minerals
teidj. — ba8 *6tea, - (e)8,—c: ba8jenige,

worauf etwa8 gefteKt wirb; ba8 au8
mehreren aufammengeftellten teilen SSe=

ftefyenbe: ba§ SBIumcugeftett ; babonauclj:

ber =Sicümod)cr: ber Söagenbauer, ber

2öagen=©efteHe mad)t.

öcfterit, 3lbb.: einen Sag bor t)eute:

geftern abenb fonnte icb, nicf)t foms
men. — gefttig, 2lbj.: Wa8 einen Sag
früher ift, barauf bcaüglid^ : ber g e ft r i g e

Sag war f)eife.

Qcftctnt, Slbj.: mit ©tenicn berfeljen.—
ba8 «®th$el, —8, oljne 9%: ba8 wieber=

fjolte ©titeln. — ba8 :®tiefe, — 8:

ba8 anljaltenbe ©tiefen; bic ©tiefem.— stiefelt, 2lbj.: mit ©tiefein berfeljen,

befleibet. — ba8 -®üzn, — (e)8, — e:

ber ©tern; ©terne überl).; mehrere
©terne jufammen, bie einen beftimmten
tarnen führen, ba8 ©ternbilb; -ftivnt,

2lbj.: mit ©ternen berfeljen: ber ge*

ftirnte #immel. — ba8 *®töf>et, —8,
üb.: ba8 anfjaltenbe ©töbern, bef. bom
©djnce; baZ aufrütteln ftöbernber

Waffen. — ba8 «Stöhne, —8: ba8
bumpfe (Seuche. — ba8 ^totyer; ba8
=Siotter. — ba8 =©träudEj, —(e)8, — e:

mehrere beifammenfteljenbe ©trauere,
bo.3 ©ebüfdj, ©traucf)Werf. — »ftreeft,

*Part. oon ftreefen, al8 9lbj.: mit au§=
gebeljntem ßörber: ba8 $ferb läuft im
geftreeften ©alobb. — = ftreng, 9lbj.:

eljebem al8 @b,rentitel: ©eftrenger #err!— ba8 «Stvttfe, — 8: bie .ipanblung

be8 ©triefen8; ba8, Wa8 geftrieft Wirb,

Wa8 jum ©triefen gehört.— ba8 =®tröm,
—(e)8, ofjne 2%: btä gewaltige $lie=

feen, bie ©trömung. — ba8 Strubel,
—8: ba8 ©trubeln, ber ©trubel. —
ba8 ;®ttüppe, —8: ba8 niebrige, bef.

ineinanber geworfene ftrubbige ®e*
fträud). — ba8 --©tüijl, — (e)3, — e:

©tuljl, ©eftell, worauf etWa8 rul)t, bef.

S3änfe in ßirc^en. — «ftunbeit, tr.: bie

3al)lung berfdjieben; bie =©tunbmtg. —
ba8 >®tüt, — (e)8, — e: ber ^ferbeftanb,
bic bort befinblicijen Spferbe, ©tuterei;
bieSlnftalt jur Sßferbeaudjt; ber--$enaft;
ber =ä\'cifter: ber S3orgefefcte einer ©tu=

terei. — ba§ 'Gu$, — (e)8, — e: bie

Söitte, ba8 Stnfudjen, bie »ittfdpft;
ba^, um Wa8 man anfügt ober bittet;

ba8 wieberljolte ©ucfyen. — ba8 =©ubel,

—8, ol)ne 3Jc3.: bie fctyledjte Arbeit, bef.

im 5Jcalen unb ©^reiben. — baS
sgutnme, —e8, oljne 2%: ba8 anf)at*

tenbe ©ummen. — sfuttb, 5lbj.: in

bemjenigen _3uftan° fiä) befinbenb, ba
alle einzelnen Seile bon tierifc^en Äörs

bern unb $ftanjen unberborben unb
3U i^ren SSerridjtuugen gefcb,icft finb,

nicb,t franf; übtr.: bie @efunbt)eit för-

berub ober erfyaltenb, nic^t ungefunb:
bie gefunbe 9Zaf)rung; ber gefunbe
3Jcenfeb,enberfianb ; bie ©— f>tit: baö
förberlictje SGBo^lfein; ber unberborbene

3uftanb aller Äörberteile; auc^: bie

5lnwünfd§ung ber ©efunbljeit beim
Sritnf, ber Soafi; ber «SBcunncn: ber

mineralift^e Cuell, ber ^eitbrunnen;
flrfiinMicttMjoIUer: bie ©—d^ffege;
ber =^Jaf?: bie SBefdjeinigung, bafc mau
au8 einem nidjt bon anfteefenben ^ran£=
Reiten Ijeitngefudjten Ort fommt; bie

^oJijei: bie ©auitdt8beb,örbe; «fuuben,

intr.: gefunb Werben: *futtbf)eWtff>; bie

=Suubmncf)mig. — ba8 --^obcl, — 8:

ba^> fortwäljrenbe Säbeln. — ba8 «Säfcl,

—8, obne 5JCJ. : ba8 Safelwerf, bie 1)51:

jerue Söaubbefteibung. — ba8 =SänbcIf— 8, ob,ne 3Jl^.: ba§ Wieber^olte San*
beln, bie Sänbelei. — ba8 -Sie*, —<e)8,— e: ein Äomblej bon Sieren. —
-tiflett, 5ßart.: tigerartig bunt, flecfig.— ba8 --%of>t, — eS, ogne ^Siy. bat

heftige Soben. — ba5 s^ön, —(e^,
o^ne 5Ü(3.: ba8 an^altenbe Sbnen. —
ba8 »Sofe, =Söfc, — e8: ber ftarfe to*

fenbe ßärm, ba8 toieberr)otte ©eräufdf):

ba8 ©etöfe ber Söetten bauerte un*
unterbrocl)en fort. — ba8 -Stainpci,

—3: ba^ Srampeln. — ba8 --Xcötif,

—{t)l,—i: alle trinfbaren ftlüffigfeiten;

ba8jenige, Wa8 man trinft. — btö
^täm, —eS, olme %.: ba8 fic^

breit madjenbe ©erebe, ©eflatfcj. —
itvauen, tr., refl.: mit bem 2)atio ber

5perfon unb bem Slccuf. ber ©adje: 3Jlut

Ttjaben, fiel) gutrauen: ic^ lr)ätte ib,m ba8
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nirfjt zugetraut; i$ getraue mid)
nid)t, ifyn au fragen.— ©ctreibe , —3,

ol)ne 2%: ein bemegte§ treiben; baä
^anbeln unb Sßirfen; bie $rt, tote

man etn?a§ treibt; ba§ Xriebmerf, bie

SUcafdjine; in biefem ©tun auc§: ©es
triebe.

btö ©etreibe, —§, nt).: ber 9came gra§*

artiger ^flan^en, au§ bereu Samen
2M)l gewonnen unb Srot bereitet toirb,

audj: biefe ©amenfömer felbft, baZ
ßorn. — 2ll§ Sßeftto. 3. 33.: -Kau;
s&obett; * Sternen; = tfett>; ;$anbe(;
«Sanb; -2Karft; «SRityle; «fprei«.

getreu, 5lbj.: 3ut>erlaffig , gehriffentjaft;

genau, übereinfttmmenb , auet) als Sin*

rebe be§ SanbcS^ertn an feine SßafaEen:

Siebe, ©etreue jc; streuli^, 5lbt).: auf
eine getreue 2lrt, aufrichtig, gcnnffen=

baft; ber streue. — *troft, Slbj.: mit
3uberfid)t, mit Vertrauen: fage mir
nur getroft bein 5lntiegen; straften,

refl.: mit guberftdjt fyoffen, nicljt beforgt

fein, mit bem ©euitit) ber ©ad)e: bu
mu^t bid) feiner .grilfe getröften. — ba§
»Stämme*, ^Raffen oon Krümmern.—
beß «Sümmel, — §, otjne SJcg.: ba§
lärmenbe ©urdjeinanbertoogen. — 'übt,

5ßart. oon üben, al§ 2lbj.: geläufig,

gejdjiät; bie =Ü6trjcit. — ber Gatter,
—3, —n, meibt. bie ©—in, fd)er,vt).:

ßlatf(f)f(f)me|ter: ber Saufeeuge, in SSe*

jie^ung auf bie Altern eine§ getauften

$inbe§; ©euntter fielen, laufjeuge

fein; fdje*3*>- audj t)on ©adjen: Der*

pfänbet fein; bie =$8<ttterfd)aft.— ^niett,

9lbj.: in Oier Seile geteilt; in bier=

faetjer Sätjl; tneredtg; baZ =93tert, —(e)§,— e: baZ SSierect, baZ Ouabrat; bie

=aftetle; bieCSebterunfl: bie Ouabratur.— ba§ -WöQei,—§ : ein ßomtolej ö. 235*

geln. — ba§ =2öäd)3, —e§, — e: ba§
.freruorgeljenbe, bef. ba§ au§ ber (Srbe

^erüorge^enbe, bie ^pflanje; übt».: ber

Irantbafte 2lu3nntdj§; ba§ =2Säd)3&an3

:

ba§ £reibt)au§, Orangerie, für ejotijc^e

^fianaen ; ba§ =9Seta) : baZ ^ftansenreid)

;

=nmd)fen, Sßart. bon toadjfen, al§

5lbj.: er ift toofyt, übel getoadjfen;

übtr.: gleidVEommenb, bie gleite ober

erforberlic^e Äraft unb gfätjtgfett Be«

fitjenb: er ift btm Slmt ganj gemadjfen.

— ba§ *aSöatfel, —§: ba§ Söacleln.—
;\vat)v, Slbj.: Qenmljr toerben, mit
©en. ob. 2lcc.: erbliifen, er!ennen; «en,

tr.: geroafyr werben, bemer!en; bie

©—nng: baZ @rblic!en. — bie @e«
itfdffti bie 35ürgfd|aft, ©icberftettung:

jicn»ä()vieiften , «ürgfdjaft leiften; bie

©— leiftnnfl; *a2ßo^rfd)ttft ; stoo^en,

tr.: etma§ aulommen, 3U teil merben

laffen: meine Sitte ift mir getoaljrt

toorben; intr. I).: au§bauern, fort»

baueru, fortgeben, beftelben unb fort*

mir!en laffen, geroäljrleiften: la§ mid)

nur genniljren; ber <&—$mann, bie ©e»
ttiäfjrunß. — ber ©eton^rfant, —(e)3,

— e: bie SSerma^rung; ber Ort, too

etma§ üerma'brt mirb;ba§ ®efangni§.—
bie :%8alt, —en: bie Überlegenheit an
3Jiac^t; ber ^o^e ©rab non Äraft; bie

unreebtmä^ige ob. unbefugte Slnmenbuug
ber ÜJlad^t, bie ©eroatttljätigfeit, ba^er

:

©emalt gefjt t>or, für, über 9lec^t; bie

2luftrengung atter feiner Gräfte $ur

Überminbung eine§ «öinberniffe§: au§

tJotter 2Jcac^t mit bem größten Äraftauf=

manb; iemanb ©emalt ant^un, ifjn bc^

ätoingen; bie 2Rac^t, bie «£>errfdjaft: er

ift in meiner ©emalt; etma§ in feiner

2Jtadjt ^aben, bamit nad§ SBelieben fdjal;

ten tonnen; in etma§ geübt fein; dtoa»

t)ott!ommen üerfte^en. — 2ll§ SSeftiu.

3. SB.: ©emalt^aoer, ber SeooEmäcljs

tigte, ber eine ^errfc^aft über anbere

Behauptet; =^errfo)er, ber 2)e§pot,

toelcber nur burc^ ©emalt unb nadj

Söiftfür^errfc^t; ^awa^regel, bieunredjts

mäßige, rec^tlofe; -.®ä)vitt; =©treir^;

'-%b,at, — en: bie mit ©etoalt, be|.

rec^tlo§ oerübte S^at; tth,äü$. —
--ninitifl, 5lbi.: ©emalt ^abenb, mächtig;

mit aller 5Rad^t, in l)ol>em ©rab, feljr,

heftig: er fd)reit getoalttg, tjat eine ge*

wältige ©timme, mac^t gemaltigen Särm

;

ein gewaltiger ärrrtmu; 'Wältiqen, tr.:

mit©etoalt be3toingen; =n»altfout, 9lbj.:

©egenf. b. liftig; mit 3mingenber ©etoatt

n?ir!enb,unnatürlicl): er ift eine§ getoalt;

famen 2obe§ geftorben; mau Imt ilnt
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getoaltfam ftfnweggefüfjrt. — ba8 @e*
toanb, — (e)8, bie ©eioänber: ein ©e=

toebe, $uä); bie SBeflcibung, ba% toeite

Oberfleib; bei «Malern, ©idjtent, 33ilb=

dauern: bie ©raberie; bie =2Sanbung.
— 2118 SBefltü. 3. 33.: ba8 ©etoanb*

#au3, ein £au8, in toeldjem Su^änb«
ler ifyre SBare feilbieten ; =ttmnbt, 5lbj.

:

gefdjidt, geübt: er ift ein getoanbter

©efc£)äft8mamt; bie ©— Ijett; --hxuttrt

n. :hJcnt>ct, tyaxt u. Slbj. bon to e n b e n

:

umfefjren, umbrefjen: ba8 ©tuet fjat fidj

bon mir getoanbt; ba8 33latt rmt fid)

geloenbet. — =hmrtig, 2Ibj. : ertoartenb

:

idj bin öftrer Antwort getoärtig; idj

war einer folgen 33etjanblung getoärtig

(erwartete fie) ; bärtigen, tr.: erwarten

:

3ftre ferneren Aufträge getoärtigenb.

— ba§ *£öäfd), —e8, —e: ba8 unnütje,

unberftänbige ©djtoatjen.— ba8 *938äffer,

— 8, ut».: bie grofee 293affermaffe , bef.

bie 9lnfammlung in einem fyobjen Staunt

ber (Srbe, einem 33ecfen, ober in einem

ÜUnnfal, 33ett. — ba8 --2öefce, —8, üb.:

ba8 antjaltenbe SDBeben; bie 2lrt unb
äöeife be§3ßeben8; bie gewebte ©adje,

ber (Stoff ; ein au8 fünfttidj berbunbenen

Zeiten beftef)enbe8 ©anse8: ber 2ltla8

ift ein ©etoebe au8 <Seiben=, ber ^erfat

au8 33aumtoollenfäben ; icb bin hinter

ein ©etoebe bon nieberer SJerleumbung
gefommen. — =toerft, 5tbj;.: toad), rege,

munter. — ba8 -SQeftv, — (e)8, — e:

alle Sßaffen, fotootjl jur Vertetbigung,

at8 mm Eingriff, bef. ba8 <5d)ieJ3gett»ef)r,

bie minte; baJ)er: ba§ ©eh>el>t ftretfen,

bie SJßaffen bem $ewb 3um gnfym ber

Ergebung fn'nreicben, überf). ftd) ergeben.

— 2lt8 33eftto. 3. 23. : bie ©ettjeljtr=3a&ttf

;

ber Motten; ber sSauf ; ba8 =Sdt>U>ft. —
ba8 -2öei$, — (e)8, — e: ba8 ©etjörn

ber «gürjdje, tan* unb ©tenttere. —
ba8 sSöctne, — (e)8: anf)altenbe8 2ßei=

neu. — ba8 =28enbe, — 8: ba8 lim*

toenben, 5. 33. be8 $flug8 beim ^pgen;
bafjer 2Iderbreite; bann: bie ©teile, too

umgetoenbet toirb ; audj bie Vorrichtung
baju. — ba8 -Xöevbe, —8: bie S5e=

fct)öftigung unb ber 33etrieb eine? ges

hriffen ©ef$äft33tt>etg§, bef. ba8 $ar\b*

roerf. — 9K8 33efiw. 3. 33.: ber ®emvf>*
%ltift, bie emfige Xfjätigfeit in feinem

©etoerbe, bie Srnbuftrie; bie ©—enteis
Seit, bie obrigfeitl. Erlaubnis, otme

ßinfdjrantung ©etoerbe ju betreiben;

bie s@djule, eine fold^e, in metd)er $in=

ber aur Erlernung bon ©etoerben bie

SSorbilbung erhalten; bie =©tobt, eine

fote^e, in toelc^er ©etoerbfteife ijerrfd^t;

bie Steuer; -töätig, ber =$rei&enbe;

ber =9CÖcrW«tttnn; --^mö^ig. — ge=

totvMiä), %b\.: bem ©etoerb, ber %n>
buftrie gemdfe, barauf beaüglidj; auc^

sfam. — ba§ --SOBetf, — (e)§, — e: aEe

3U einem «^anbtoerl gehörigen 2Jteifter

eine§ Drt8, bie 3u«ft f
bie Innung, btö

^anbtoerl; ba§ @— tJcreinötticfcn; ber

süEöerle, — n, — n: ber ©enoffe eine§

©en?erf8, einer (£ett>ctffrfmf t ; ber =92ßctl=

tnctfter: ber 3 e^ ; ob. 3u"ftme^ er -
—

ba§ ««ött^t, — (e)3, —e: ba§ ÜJlafe ber

©djtuere eineg Ä5rber§, ba§ 23erf)ältni§

ber ©c^toere: nac^ bem ©enrid)t bers

laufen; bie 33efc^affen^eit be§ 5Rafee§,

ber ©4toere: ba§ fdjtoere, leiste ©e=

toie^t; ein fdjtoerer ßör^er, toelc^er jur

33eftimmung ber ©djttiere anberer S^bx-

ber bient; übtr.: bie 2Bic^tig?eit , @r=

r)ebtid)feit ; ber 5lad)brucf, ber ßinflufe:

feine 3ufUmmung, ift bon bejonberem

©eipidtjt; :totd>ttg, 3lbj.: ©etoid^t, bef.

ba8 gehörige (Men?ic^t ^abenb: ber S)u=

taten ift getoidjtig; übtr.: getoid)tboü:

er fbric£)t ein geioid()tige8 SCßort.— *nnegt,

Slbj.: geübt, erfahren, fenntni§reid) : er

i^ ein gehriegter ©ejd^äft§mann. —
»toiat, 3Ibj.: geneigt, entfdjloffen: ify bin

niebt gehntft barauf einjuge^en. — ba§

=2Öttnmel, —8, üb. : bie hrimmelnbe 33e=

toegung bieler 2)inge, auf* unb unters

einanber. — ba8 'ft&immet, — 8, üb.:

ba§ an^altenbe SBimmern.—ba8 =a28inbe,

—8, üb.: ba8 toieber^otte SQBinben; ba8

©etounbene, 3. 33. ba8 33lumengeiuinbe;

bie getounbenen ©äuge einer ©cf)raube,

bie ©df)raubenmutter; ba8 ©elenf aum
9luf- u. ^wmac^en, 3. S8. einer £>ofe.

—
ber =Söinn, — (e)8, — e: ber Vorteil,

ber !Ru^en; ba8, n?a8 man getoinnt;

ber $rei8, toeldjer al8 33eIo^nung anh
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gefetjt ift, baZ Erworbene: mein ©ewinn
an btefem ©efdjäft ift nur gering;

gewinnen, tr.: mit SJtülje erreichen, er*

ringen, erfämbfen: einen tylafy gewin*

nen; ber ©eneral Ijat bie ©d)taä)t ges

Wonnen; fucfye ba% Söeite ju gewinnen,

flutte bid); erwerben, erlangen, Der*

bienen: fein tägliche? 33rot geroinnen;

er gewinnt Oiel an feinen SBaren; e§

ift nichts babei 311 gewinnen; Wie ge=

Wonnen, fo verronnen; im ©biet er-

werben: idjjabe in ber Sotterie gewon-
nen; burdj Überrebung auf feine ©eite

Bringen; jemanbe§ Zuneigung fidj oer*

fdjaffen, für fid) einnehmen: er Ijat

mein SSertrauen gewonnen, fudjte midj

für feine 9lbfidjt §u gewinnen; eine

SBerönberung erleiben; be!ommen, ber=

fdjaffen: ein Slnfefyen gewinnen; ber

-«Ötnne«; bie =28tmtmtg; bie *2Sinm
fttdjt: bie unmäßige SBegierbe nadj ©e=

wtnn; stoimtfüdjttg, 5lbj.: ©ewinnfudjt,
eine unmäßige Söegierbe nad) ©ewtnn
tierratenb; ber =9E8inft, —e§, —e: beß
gewonnene. — ba§ =92BtnfeI, —§, o^ne
m%.: ba§ anljaltenbe Söinfeln. — ba§
«S&ivftel, —§, o^ne 9%: bie freifenbe

5Dref)ung. —- ba§ -Söirf, —(e)§, — e:

ba§ Sßirfen; ber gewirfte ©toff, ba3
©ewirfte. — ba§ -$Sirt, —(e)§, — e:

ba% ineinanber ©efdjlungene; ber 2öirr=

warr, ba§ <Slmo§. — =ttitft, -toifiUif),

2lbj.: benimmt, feft, fidjer, auberlä'ffig,

ojme 3^ eifeX : btö ift gewifj; man er*

ifäjlt e§ für gewife; weifet bu e§ gewife
1

?

gewifj unb waljrfjaftig ! er Wirb gewifj

ber Se^te fein; bie ©efdjidjte Ijaben fie

gewifj aud) fdjon gehört; er nimmt fie

gewi| jur 3?rau; id) tjabe bie geWiffe

Hoffnung; gewiffermaßen ; al§ fäd)l.

|>aubtw.: e§ war ein ©ewiffer ba, ben

id) nidjt nennen Witt; btö ©ewiffe für§

Ungewiffe nehmen ; er f>at fein ©ewiffe§,

feine fefte einnähme; ba§ =328iffcn, —3,
üb.: btä fittlidje SeWufjtfein, bie innere

Überzeugung Oon ber 3ied)tmäfjigfeit

ob. Xlnrerfjtmäfjigfeit feiner <£>anblungen,

bef. ber teueren: btö gute, ba§ böfe

©ewiffen; tdj madje mir fein ©ewiffen
barau§, finbe nidjt§ SebenflidjeS barin.

fcoffmamt, beutfdjeS aBöttetfiuäj.

— 2ll§ SBefhn. §. SB.: getolffenloS, 3Ibj.:

oljne fRütffid^t auf bie innere ©timme
über sJ*ed&t unb Unrecht; bie @—3=9litgft,
bie 2lngft, weldje ba§ böfe ©ewiffen ers

jeugt; ber *©tft, ber innere Vorwurf,
Welchen ba§ böfe ©ewiffen madjt; bie

=3rei^cit, bie ^reitjeü, nad) eigenem

33eWufjtfein ?u beuten unb 3U Ijanbcln,

bef. in 9fteligion§fadjen ; bie =geijre, bie

Sefyre, Welche über ©ewiffen§aWeifel ent*

fReibet; bie s@a^c; bie =9Ju^c; ber

=®ltuptl, bie Ungewißheit über bie

9tecl)t= ob. llnrec^tmäfeig!eit einer ^anb*
lung; ber ^BttKing, ber 3^an^^ wiber

fein ©ewiffenju ^anbeln.— getotffen^aft,

?lbj.: bem inneren SSeWufetfein gemäfj,

in bemfelben begrünbet, toflic^tgetreu:

ber 2Jiann ^anbett gewiffentjaft ; bie

©-igfeit; bie cXQiWeit, — en: ber

3uftanb, ba eine ©ac^e gewiß ift, bie

3Beftimmtf)eit, 3uüetlöffig!eit: ic^ mufe
©ewife^eit barüber ^aben ; SSermutungen

3U ©ewi^eiten ergeben.— ba% =S2&ittevf— §, Wo.: ba§ Söettem; ein mit elef=

triften (Sntlabungen in Ororm oon SBlitj

unb 2)onner begleiteter 9tegengufe. —
2U§ SSeftW. j. 93.: bie ©ctoittc^Suft,

bie brüctenbe, fd^wüle ßuft beim «£jeran=

na^en eine§ ©ewitter§: ber siegen;

bie =93öoIfe, bie mit (Sleftriaüät ange^

füllte 2öot!e. — =ft>t#gt, 3lbj.: wi^ig,

flug, fä)lau, borfic^tig gemad)t. — ba§

=92Boge, —8: ba§ an^altenbe^ins unb
^erwogen. — shiogcn, 9lbj., $art. Oon
Wägen: eig. eine ©cfjwere au^gemittelt

^abenb; übtr.: geneigt, günftig, 2öo^l=

wotten em))finbenb unb äufjemb: bleib

mir gewogen!; bie @— l>eii. — =toö^-

ttc», intr. ff., f.: eine gewiffe ^ertigfeit

3U ©mpfinbungen unb ^anblungen
o^ne SBewufjtfein ober S5eftimmung§=
grünbe be!ommen; eine, ober einer ©ad>e
gewönnen, üblicher: gewohnt fem
ober Werben; abjett. 5ßart. b. gewönnen:
t«^ bin gewohnt, 5ltte§ bünttlic^ ju be=

forgen; er ift ba§ leiten nic^t gewohnt;
tr., refl.: beranlaffen, bafe man etwa?

gewohnt Wirb, ober fidj an etwa? ge=

wö^nt: einen an ober %u etwa§ gewön-
nen; fic^ an, ober a« etwa§ gewönnen;

16
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bie ®ett>oi>trtKU: ba§ ©erootjnrfein; ba§

gewohnte ©ein unb $t)un ; eine öfters

nueberrjolte Jpanblung, bef. eine foldje, bie

man ot)ne beuilict)e3 SBenmfjtfein oerricr>

Ut ; auct) : ber ©ebraucr) ; ba§ £erfommen;
*ti>39iitt<9, 9Jbj[.: allgemein gebräud)li a),

üblid& ; nacr) 3lrt unb Söeife, tote ettoaS

allgemein gefdf)iet)t ob« getrau toirb:

er trägt feine aetoörjnlidSe Äleibung;

idj effe getoötjnlici} um 12 Ut)r; bie

*asöljnung. — ba3 m'oibe, —(e)3, — e:

übert). ettoa3 ©etoölbie3; auct): ein

Äauflaben. — -toöl&t, Slbj.: bießetter

finb meift getoölbt. — ba3 -äööW, —(e)3,

— e: mehrere Söolfen beifammen; bie

größere SBolfenmaffe; leiste bünne Um*
5üttung; *»öm. — ba3 =äööHe, —3:

baS bon 9taubbögeln toieber au§ge=

brodjene Unberbaulidje. — «toorben,

toorben, *ßart. Don toerben, bürfen nid)t

bertoectjfelt toerben: getoorben toirb

immer mit einem ^aupt= ober Gebens

toort berbunben, unb man fagt: er ift

ein reicher 2Jiann getoorben (nidf)t

toorben); folgt e3 aber auf ba3 *üttto. ber

Vergangen*). eine3 anberen 3 e^toortB,

fo mufe toorben gefegt toerben, 3. 33.:

ict) bin beraubt toorben.— ba§ *%8üf)l,

— (e)3, — e: ba3 anlmltenbe 2öüf)len;

toüljlenbe SBetoegung mehrerer 2)inge

nebeneinanber. — =to»ürfelt, getoanbt,

burcr)trieben. — ba3 «SSürge, —§ : ba3

SBürgen, bie Söürgerei. — ba3 =2öürtn,

—(e)3, —e: aEerlei Sßürmer, ober eine

2Jienge SBürmer. — ba§ *asürs, —e3,

—e: ^flanjen unb ©etoäd§fe, bef. au§=

länb., mit welchen man ©peifen ober

©etränfe fdfjmatftjaft maä)t; =toürsig,

«toursfjaft , 2lbj.: einen angenehm rei=

jenben (Sefdfymacf Ijabenb. — 9113 33efito.

3. 35.: ber ©ettmrs=$änbler ; =&rämer;
«Saben; Weite, bie SBlüte eine3 oft=

inbifc^en 33aum3; =äöaren. — ^aät,

=Sttl>nt, 2lbj[.: mit Qadm, 3äl)nen ber=

fet)en. — ba3 *3<>nt, —(e)3, — e: ber

heftige, anfjaltenbe 3anl, bie 3öuferei.— ba3 >3awel, —§: anbauewbe§3 aP s

peln. — ba§ *3<»»ber, —3, olme Wl^:
ba3 lange 3ÖQC™> oa§ langfame Xt)un.— ba3 =3*$/ — 3, — e: ba3 biele

gecljen. — baS «3elt, —(e)3, —e: ba3
3elt, ©d^irmbad^; bie fdmtlid^en &dte
3ufammengenommen; bann: ba3 3 eYten=

toerf, bon 3*lten, ba3 bierecfige ©tüdt*.— ba3 *3e**e, —3» uo.: ba3 ant)al=

tenbe 3ß«cn» oa§ ^in* unb ^er^erren.— ba% 'Riefet, — 8, üb. : mehrere 3«=
fer (3nfeften); alle 3«fc* ^uiammen*
?enommen ; bie («es.-Sc^rc : bie 6ntomo*
ogie. — Riemen, intr. ^., refl.: fidö

fajicfen, ben guten ©irren angemeffen f.;

bem 2Bot)lan|ranb gemä§ fein; gebühren

;

»ycmcnb, 2lbi.: f(t)id£lict}
,

gebüt)renb;

bem SQßor)lanftanb gemäfj. — ba§ *&iete,

—§, ol^ne 3Jlj. : ba§ gezierte Söefen, bie

3iererei; ba§ *3*erbe: ber ©d^mutf, ber

^ufput^; 'tievt, ^ßatt. bon aieren, al#

2lbj.: ^toungen, erfünjtelt, affektiert;

mit 3tc*a*en berfetjen, aufgeputzt. —
ba§ *3immev, — 3, üb.: fdmtlidt)e§

3immerr)olj einer 9lrt unb bie baraui

berfertigte Arbeit, ba§ Qimximtottt, ein

Sau. — ba§ '3Me, —3, otme 2Jla.:

ba3 ant)altenbe 3lf^ c«/ °^er aift^cnbe

Sauten; ba§--3if*el: ba§ leife 3ijd§en.— »sogen, 3lbj., $art. b. äietjen: au§=

gebebnt, jie^enb fict) nähern : er t)at bie

©att)e in bie Sänge gejogen; er lommt
langsam baljer gebogen; gezogenes 2Jte=

taH; btä --3üc^t, —(e)§, —e: bie 3uäjt,

bie S3rut, geto5t)nl. beräd^tl. bon einer

gemeinen, fctjledjten 5Jienfd^enflaffe, bie

fdt)Iedt)t(er) gezogenen 5Renfctjen; »juxtet,

^art. b. äugten: gebogen, fortgcpflanat.— ba§ s3üngd, — §, üb.: baä 3ün-
geln

;
jüngelnbe 3"ugen.— baZ =3toetge,

— 3: mehrere 3^eige jufammengenom=
men, ba§ 3^ eiö^ e^- — oa8 Si»i^ev,
—3, oljne 3JI3. : ba3 anr)attenbe, toieber^

t)olte 3tottfd^ern. — *$nmttgen, ^art.

b. jtoingen : jufammengebrücft, genötigt,

betoirft.

bie C»)irf)t
f
—cn: bie fdfjmer^afte ©todEung

ber ©äfte, bef. in ben @elen!en, ber

retjjcnbe ©d^mera in ben ©liebern; im
£mttenbau: ber ©ang, toeldjer ju ben

l)or)en Öfen füljrt; bie mit einem 3Jlal

im Jjpodtjofen aufgegebene 3Jienge ©13,

ßoljlen ?c. - 5113 S5eftto. 3. 25. : ®W-
3CnfttH; --at«g, ber ©idt)t ätjnlii^; *«eere,
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bie \ü}watp 3ol)anni§beere ; Qi$tf>vü$ig,
on ber @idf)t leibenb, gelähmt; ^itbev,
-franf; -äHittel; *$afi; *äSaffet. —
-tf<9, 9lbj.: t)on ber ©idjjt befaEen.

ber (Giebel , — §, ut>.: bie ©fcifce, ber

IjöAfte ^unft, bef. bie fpifeig julaufenbe

fentredfjte Seite eine§ 2)aqje§ ; btö ©ie=
ftelbaifj; audj: ber *Rame eine§ glufc
fifdt)e§, eine silrt daraufdtje.

bie <$tctttmtfri)c(, — n: eine %xt ©ee=

mufdjel.

bie. <&icv, ofjtte Wl%.: bie Regier, ba§ ^ef=

tige Verlangen ; bie ©elbgter, Blutgier

;

audf) ©ietrbe. — *ett, intr. f).: gierig

nad) ettoa§ ftreben, verlangen; fdiau^

Mnb fidj f)in unb f)er belegen, bef.

t>on ©dfjtffen. — =ig, 5lbj.: tjeftig oer*

langenb ober begefyrenb: ©peifen gierig

oerfdringen.

ber ($kf;bad), —(e)§, —bädfce: ber burdj

Segens ober ©djneetoaffer entftanbene

S3ad). — gießen, gofe, göffe; gegoffen;

giefeeft, giefjt; giefte); tr.: eine gflttffig*

feit ausfliegen madtjen; übtr.: etroaä

au§ftrömen, fid) tool)in ausbreiten laffen;

eine $lüffigfeit in eine gorm ober au§
einem ©efäfc l) erausfliegen laffen, burd(j

©iefjen in eine fjform IjerOorbtingen, fo

eraeugen : er gie|t äöaffer in ba§ ©la§,

auf ben Xifdj; ber 3inttgiefeer giefct

©efäfte au§ 3imt in eine gorm; übtr.

:

baZ ©ebic&t in eine anbere ftorm gießen

;

ber Fimmel giefjt (9tegen t)erab); e§

giefjt (regnet) in ©trömen; xeft. : au§
biefem Xotof giefjt e§ fi<$ fd&ledjt. —
%U SSeftto. 3. SB.: ©tef? = »al>, ftegen*

£rotofen=S3ab ; *»anf; --©«5; -%ovm;
= Kennte, bie ©prifcfanne, ein ©efäfj mit
einem 9Rol)r aum Söegiefjen ber &t-
toäctjfe ?c; bie sSWittter, bie Patriae;
ber = Ofen; =3:afel; = $if#; »Siegel?

*3«nge. — ber ©tefter, —§, üb.: eine

9ßerfon, bie giefjt, bef. beren ©etoerbe
ba§ ©iefjen ift, meldljer Wletatt ingor*
men giefjt. — bie --ei, —en: bie Sfek
ftätte eines ©iefjerS; bie Ännft beä
©iefjenS.

bie ©ift, -en: bie ®abe, baS @efd§enf;
nur nod) in attttgift, bie Mitgäbe ber
Skaut. — ba§ ©ift, — (e)S, — e: bie

töblidje Globe, ein ©toff, melier auf
ben tiertfdjen Körper aerftörenb einwirft;

übtr.: eine ber @efunb^eit fdt)äblid)e

©ac^e; baS fe^r Wadöteilige, für ©eift

unb §era. — 2ll§ SBeftro. 3. SS.: bic

©tfi--«I«tfe, ba§ fleine, ©ift ent^altenbe

S3Iä§(^en im Wlaul mancher %iere, 3. S5.

ber ©djlange; ber »SWif^er, meibl. bic

—in: berjenige, toetd^er @ift bereitet,

um 2flenfdjen bamit 3U oergiften; bie

-WHWevei; bie tlßfianie; ber --^tlj;

ber =*d)tuomm; ber *3<»f)n, 3. S5. einer

©Klange. — Ha, %b\.: ©tft ent^altenb,

auf§ Seben aerftörenb eintoirfenb ; übtr.

:

erzürnt, ärgertic^, bo§^aft.

bie <§tttt>e, — en, o^ne 3^3.: Mineral
3um ©etbfärben; bie mmwiume; ber

^öogel, *pirol. — gilben, tr.: gelb mas
d^en ob. färben; Vergilbt: gelb gemorben.

bie dttlbe, — n: bie ©enoffenfe^aft , bic

gefdjloffene ©efettfd^aft, meldte fid^ idU
meife oerfammelt ; bie Innung, oie 3nnft

:

bie ßaufmannSgUbe; bie ©(|ü^engilbe.

ber ÜKmpet, — §, üb.: ber Som^faff;
übtr.: ein einfältiger, leidfjtgläubiger

3Jlenfd^.

ber ©infter, — §, uo.: ber ftame eines

©trauigen?dd^fe§: ber S5efenginfter, ftän
berginfter.

bec (Gipfel, — 3, üb.: bie oberfte ©$rifce

eine§ ^erborragenben ®egenftanbe§, bef.

eine§ Söergeä ober S3aume§; bon S5äus

men audfj ber 20 i p f el ; übtr. : bie f)ödf)fte

Stufe, ber «^ö^epunÜ einer ©acbe; ber

*9ßuntt: ber Äulutinationäpuntt. —
sein, tr.: mit einem ©ipfel Oerfe^en;

etma§ emportreiben; refl., intr. ^.: fid^

3U einem ^ö^enpunJt emporheben. —
Selfg, 9lbi.

ber ©tpö, — e§, — e: ber fd^mefelfaurc

Äal!, eine meifee ©rbart. — =en, tr.:

mit ©ipä über3ie^en: bü gipft; ber

©M>fe*. — --ig, alg 5lbi.: Oon @ip§,

au§ ©iö§befte^enb. — 2113 Sefttu. 3. 33.

:

bie@i^*2li:beit; 5«ilb? ^vuttf; s»üfie;

=$ede; '%iqut; «Rn^f? «SWe^I; *Ofen,

3um ©ip§ brennen; *®tatue; *%8anb.

rjirrett, intr. f).: etnen gurgelnben Xon
»ie bie Rauben bon fi(| tyhtn, übtr.:

3ärtlid(j !lagen.

16*
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baS dK8, üb., üb.: in her 3Jlufü: bo§

um Vs Xon ertjöfyte ©.

fltfdjcn, tntt.: aufbraufenb atfcfyen.
—

ber ©ifdjt, — e§, — e: bie braufenbe,

gärenbe, fd&äumenbe ^tüffiftfeit.

fltffen, tr. : mutmafjen, nad) SJtutmafjung

fdjä^en.

btö bittet, — §, üb.: btä berfdfjlungene

2)rat)tmerf; bie gleidjlaufenb berbunbe=

neu ©täbe gut 33egrenaung etneS fRau*

meg; ba§ ©— sgenftet; ^förmig, 9lbj.:

in ©eftatt eine§ ©itterS; »S^otr; --$ßerf.

ber %lan%, —e§: JjeUeS £itf)t, ba§ ein

ßörper auSftrömt; übtr.: atte§, roaö

burd) lebhafte? ^erbortreten in bic

©inne faßt, glänaenb, T^ctt ftrat)tt;

(£Irm$ = 3rflrt»e; = %itni$; * Seintamnb

;

slog; =3?aWe; Raffet; sbdH; =3tt)irn.

— glänzen, intr. I). : flimmern, leudjs

ten, glatt fein, ©tana bon fid) geben;

übtr.: fidf) borteit^aft aeigen, S5ettnn=

betung etregen: ber ©bieget gtänjt; er

glänat mit feinen Talenten, madjt mir
glänaenbe SJerfbredjungen. — glänjenb,

$art. al§ 2lbj.: baZ glängenbe (todenbe)

23erfbtedjen.

ba§ ma&, —e§, ©täfer: ba§ ©tänaenbe,

-bef. bie glänaenbe, butdfjfidjttge SDiaffe,

toetd)e butd) ©ttjmelaung ber Äiefelerbe

mit Slfdje, ©ata ic. entfielt; ba§ au§
biefer 2Jiaffe geformte ©efdjirr; batjer:

©la§ machen, ©la§ Hafen, an ©la§
roerben; %vintglaS ; SfenfterglaS ; ein

©la§ Söaffer, ein mit SOßaffer gefüU=

ie§ ©la§: nimm bie§ ©lag Söein; ein

fd)öne§ ©ta§ Söein; au tief inä ©la§
flauen : au biet trinlen. — 2lt§ a3eftm.

g. $.: WvMt; ^artig, bem ©ta§ ät)n=

lict), burdljfidjtig; =2Cuge; -%af>tit t bie

Slnflalt, in toeldjer ©las berfertigt wirb

;

*3ettfter; sglafdje; ^förmig; *©efd)itt;
=©Iotfe; c\riin; s&nnbcl; --.«oüitMer;

=^üttc: f. ©ta§f abrif; =mrfdje; -So-
traHe; =8ot*; »ftitgel; =Saterne; =2tnfe,

ba§ bon beiben ©eiten ergaben gefdjlif=

fene ©la§ au SSergröfjerungggtäfem;
sSWalcr; =2flale*ei; «Ofen; =qßafte, ber

©la§ftu|ob.©Ia§teig; ^crle; -SRö&re;
=<»djei&e; =3rf)cri>e; :®ä)melfter; ;3clmei=

ber; ;Sd)r«rf, ber ©djranf mit ©La3=

tfjüren ; ein ©darauf anr 5tufbetoafjrung

bon ©taifadjen; '®pat; -spinnet;
»«Stein; =$afel; -Zlniv, eine Stjür mit
©tasfdjeiben; «Krapfen, ©laSttjräne;

*$ßaire, au3 ©ta§ gefertigte; --iüani,

burc^fici^tige , au§ föla§tafetn. — bet

Olafer, —

§

, üb. : ein «fraubtoerfer, ber

genfterfd^eiben k. etnfe^t. — ber ©lft=

fer, —8, üb.: ber ©laSbtäfer. — glä--

fern, 3lbj.: au§ ©lai befte^enb; übtr.:

3erbred)lid(j , bergängtictj ; bureific^tig,

ftarr, ftier, berglaft, bef. bon Slugen,

bom Stic!: ba§ bergtafte 2lu3fel)en;

aueb,: glafit^t, glafig. — bie ©laftir,

ber ©la^überaug; ber glatte Überaug
ber 3äb,ne ic. — glafieren, tr.: mit

©ta^maffe übergießen, berglafen.

ber @laft — eS, —e: ©lang.

$latt, 5lbj.: eben, geglättet, olme 9ln^

ftofe; fdfjlübfrig, ungemobelt; einfdornet:

c^elnb; frifd^ unb fdjmucf; oßne Untere

bred^ung: etn glatte§ ©efd^äft, baZ

fteß rafd|, ol)ne 3lnftofe abmalen täfet;

glatte äöorte matten: einfd^meicßelnbe

Sfteben; glatte ©ctuetjre: geaogene, ob,ne

SSeraierung; at§ 2lbb.: für burtßau§,

gana, oßn'e meitereä, a- 35. glattweg
reben: fdtjtanttoeg , oßne Xlmftänbe. —
2ll§ aSeftto. a- S3.: •-<$&, bie glatte gt§*

rtnbe; übtr.: einen auf§ ©tatt=@i§ füß=
ten, berfänglicße O^agen an itjn rieten

;

sjüttgig. — bie ©lötte, —n: bie ©latt=

ßeit, ba§ ©lattfein ; bie glasartige 5Jie=

tattfdjlade , ba§ Jöteioj^b; auc|: bie

©etoanbtfjeit. — »ett, tt.: glatt, eben

madjen: tefl.: e§ metben: bet Xifd)let

glättet ben %ifd^; bte ©lättung. —
5ll§S3eftlo.: ©lätt--«etn; --©ifen ; :%eiU;

=.<&o&el : =ftol$; =ffoIöeii; =2trt!)I; -Stein;

=£ifdj; --3a^n.

bie (&lai$e, — en: bie bon «£>aaten ent*

btofjte ©teile auf bem ßobf ; bet =8o£f.
— =!ö^flg, Slbj.: laljlföbfig; aud) glasig.

gtatt, 3lbj.: Hat; fd^arfficßttg ; --äugig.

oer (Staube, —n§, oßne 2tta-- bie bureß

5ßertrauen bebingte^lnnaßme etnerSBaljr-

ßeit: auf ©tauben; Xreu unb ©tauben:
Vertrauen unb barauf begrünbete Qu*
bertäffigfeit unb (Stjrticßfeit, bef. in (£r*

füttung einer 3ufaQc ; ber ©taube au
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©ott; ber d)riftlicf)e ©laube, oft ber=

btmbett mit Siebe unb Hoffnung. —
2113 33eftto. 3. 33.: ber ©lau&enS = 2lt*

tifel, eine nricljtige 2öcrf)tf)eit au£ ber

©lauben§lel)re, ba§ 2)ogma; söeJennt*
ntä, eine 5 *niet al§ 5noegtiff ber

tt?ejentlid)en ©tauben§ s ßeljren in ber

ctjriftlid&en $ird)e; =$ormel; s$xelf)eit;

=©enoft; »©enoffenfajaft, bie ©efte;

=©mnb; :$eli>, ber Kämpfer feine§

©lauben§; =8el>*e, bie ©runbtoaljrfjeit

einer Religion, ba§ 2)ogma; =@aa)e; =©aij;

«rf)toärmcr; streit; =t«oK, 5lbj.: ber*

trauenb, ftarfen ©laubenljabenb; =22ea^ir=

fteit; -wert; --.Sroeifel; =3unft; *3hiang.
— glau&en, tr.: ettoaä bertrauenb für
toafjr galten, Vertrauen geben, fdjenfen:

er glaubt mir, tfnn, feinem 33erfbres

d)en, meinen Söorten; ic^ glaube an
ba$ 2)afein ©otte§, an bie 2öat)rf)eiten

ber Religion, an ben (Srlöfer; an ettoa§,

baran glauben muffen, einem unber=

meiblidjen ©efd)ict berfaEen. — glauu*

Ijaft, Slbj;.: glaubtoürbig, toai für toaljr

gehalten werben fann: bie &aä)e ift

glaubhaft. — gläubig, 3lbj.: geneigt 3U
glauben, an ©ott glaubenb: ber 3Jienfc^

§at eine gläubige (Seele; ber @ — e,

—n: ber ©laubenbe; ber ©—er, — §,

üb.: ein jeber, bem ein anberer ©elb
ober Söaren fdjulbig ift, ber ßrebitor,

ber $orberung§bered)tigte. — glaubliä),

3lbj.: toa§ geglaubt werben fann ober

3U glauben tft. — = wütbtg, 5lbj.:

©lauben berbienenb, toaf)rfc$ einlief) ; bie

®-Mt.
ba3 (ölattbcrfal%,—e§,— e: ein fcfjtoefels

faure§ <5al3, natf) bem ßrfinber, Slrjt

©lauber, benannt.

gldrf), 5lbj. u. 2lbb.: überl). eine genriffe

ttbereinftimmung ber ©eftalt, ber 33e;

fcfjaffenljeit ober Umftänbe, bom ^Raunte:

eben, 3. 33. auf gleicher (ebner) (Srbe;

ber gleite (ebne)2QBeg; bonbergeit:
je^t, oljne 3ögem, balb: \<§ !omme
gleidj; bon 2)ingen: in ber ©eftalt

übereinftimmenb ; baljer: gleidjergeftalt,

sma^en, =tt?eife. — 2Jlan untertreibet
bon glcirt), böttig übereinftimmenb in

©eftalt, ftarbe unb 2lu§feljen, ftftnlirt),

fidjj ber ©leidjfyeit nätjernb, 3. 33.: bie

beiben ©djtoeftem fefyen ficlj ganß g l eidj

;

icf) l)abe bon biefer 2ftün3e 3toei gleite
6tücfe; feine Äleibung ift immer bon
gleicher grarbe; bie beiben ßinber finb

bon gleichem Sllter; fie fommt igrer

Butter nicf)t gleich; ba3U bie $eben§;
arten: fid) gleich bleiben, in ©efin=

nung, 2lu§fetjen, ^anblung§toeife fid)

nic^t änbern; fie fommt bir an ©cblau=
l)eit nidjt gletcfj; gleich unb gleidj
gefeilt fid) gern; fubftant. 3. S3.: ba§
©leidje; ein ©leicfje§; ©leiere»
mit ©leidem bergelten; aber olme=

gleiten; fonbergleidjen ; bie§ (Sdjo l)at

nid&t feine§^leic^en. — 2ll§ SSeftto. 3. 33.:

-artig, 5lbj.: bon gleicher 5lrt, Jbomo=
gen; *&efceutenfc, 5lbj.: einerlei 33ebeu=

tung Ijabenb; =ftcrca)ttgt; sfun«, Slbb.:

ebenfalte: icg toerbe e§ gleichfalls
tlmn ; auc^ al§ 5lnttoort üblid), 3. 33.

:

fc|lafen©ietoo^l! gleic^faß§! « förmig,

2lbj.: bon gleicher gorm ober ©eftalt,

in gleicher 3lrt unb Sßeife; =Sörmig=
feit; sgeltenb, gleicher ©eltung, gleichen

2ßert§; «©etoid)t, bie ©leictj^eit be§

©enri$t§ 3ioeier ^örber; übtr.: ha»

gleite 33er|ältni§; ba§ =©ett»id)t ^al*

ten; bie :®etoia)mtf)ve j »gültig, 5lbj.:

bon gleicher ©eltung; anteillo§; uner*

fyUiä); bie-©ültigfeit; kommen; »lttu=

fenb, 5lbj.: in gleicher Otidjtung fort=

laufenb, {»araHel; -Zaut, — (e)§, — e:

bie ubereinflimmung be§ Saute§, be§

Sone§, ber ©leid^flang ; bie ßonfonana;
=iautenb, 3lbj.: bem SQßort nad^ über=

einftimmenb; benfelben Saut mit einem
anbem bon fiel) gebenb; bon gleichem

£on; --2««»tt)eu j maft, ba§ gleite 3«afe

;

ba§ richtige 35erl)ältni§ unter mehreren
2)ingen; bie Symmetrie; ^ntäfjig, in

gleichem 35er^ältni§; übereinftimmenb;
;SWut, — (e)ä, o^ne 3JI3.: bie mtber*
änberlic^e ©emüt§art; = mutig, 5lbi.:

©leic^mut befi^enb, ru^ig, gefaxt; --uo=

mig, 3lbj.: gleiten, einerlei Flamen
^abenb; -fdjenfelig ; --feitig, Slbj.: eig.:

gleite 6eiten Ijabenb; übtr.: bon bei=

ben (Seiten in gleicher ©tdrle ober üt

gleichem 3Jla§; =@inn; »Sinnigleitj
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gleiä)ftimittig, Slbj.: einerlei ©timme
ijabenb; übereinftimmenb ; Ijarmomfdj;
-biel, 2lbj.: einerlei: ba§ gilt mir gleid^=

biel; biefe TOn^en gelten beibe gleid£j=

biel = eine gilt fo biel tote bie anbere;

--weit ; -hjcrtin ; =tuie, ebenfo ; =roinfelt n :

=!oo^I, bennodj, ebensogut; »aettig, 3lbj.:

lt>a§ 31« gleiten 3eit ift ober gefd)iel)t;

:3ctHgleit. — bie ©reidje: bie (Sbem
beit, bie ©latte, baZ ©leidt)fein, bie

©leid^eit, bgl. audj 9cadt)ts©leidt)e.
— seit, intr.: gleidt) fein, Sßart. geglU

cfyen; tr.: ettoaä gerabe, eben, glatt,

g(eiä) matten, $art. gegleidjt; audt)

übtr. : ins ©leiä)e bringen; intr. §.:

gleich fein, übereinftimmen: er gleist
mir, iljm, gl ei dt) t toie ein ($i bem an=

bern; ber berfiorbene ©oljn glidjj fei«

nem Steter. — ber -et, —3, wo. : einer,

ber ettoa§ gleich madt)t; ber ^uftierer,

(Sidjer; ber Äquator, ber bon beiben

$olen gleiä) weit entfernte $rei§ ber

<5Jrb= unb ber #tmm,el§fugel. — bie

streit,—en: bie böttige Ubereinftimmung,
bie gerabe unb ebene 93efdt)affenf)eit eine3

Ä5rber§. — baB *nt3, —feg, —fe: bie

bergleidt)enbe fRebc, bie Parabel, (Sletc^=

niBrebe. — »fam, 2lbb.: WeldjeB ftetB

mit bem SluBbrucl begleitet ift, ber einen

borangegangenen buret) ein 35ilb ober

eine 2ll)nlidt)feit erläutern foU. — bie

»ung, —eu: bie 2luBgleidmng, SSerglek

dmng, ©leidjftelluna, , bie Sluf^ebung

burd) gegeufeitig gleich grofee 3^len,
jebe Formel, worin jwet SluBbrücfe alB

gleiten 2öert§ beaeidjnet Werben.

bie (Steinte, —n, =d;en: ber ©lül)wurm.
baB mei$: f. ©eleife.
öleifett, intr.t).: einen trügertfdjen ©djein

annehmen, l)eudjeln; ber ©letöner, —B,

üb.: ber <£>eudt)ler, ©dt)einl)etlige; bie

©— et: bie ©dt}eint)eiligfeit; bie©— in;

9— H«Jj.

ber ©letft, —eB: ber ©lans; =ftäfer.—
gleiten, intr.: glänzen.

gleiten , intr.: leife über etwa? t)in=

fdjlübfen, ober Ijtnfaljren , fortrutfdtjen:

auf bem (Sife gleiten.

ber ©fetfdjcr, — 3, üb.: ber ßiBftrom,

bie Ijödjfte mit @i§ bebedte Sbergfbitje.

baB <$(teb, — eB, — er: ber burd) ein

(Selen! berbunbene unb bewegliche Seil

eineB ÄörberB, 3. SB.: 5lrm, 93ein tt,

bef. be3 tierifdtjen; bie ineinanber grei=

fenben Sänge, ber einzelne Seil einer

Äette, baB JMtenglieb ; bann : eine 2ln*

jaljl, eine SfteiJje nebeneinanber fteljen=

ber Sperfonen, ©olbatcn, baljer: baZ

erfte, gWeite ©lieb, in Sfteit) unb ©lieb

;

bie einzelne ^erfon, fofern fie ju einer

©efellfd)aft ober Familie gehört; baB
ÜJlttglieb; btä Qramtlienglieb. — 9UB
93eftw. a- 93.: bie ©lteb*awafcett: bie

größeren ©lieber am tierifd^en Körper,

toeldfje au» Heineren ©liebem befielen;

bie beweglichen Seile eineg ©anjen, bef.

äufjere ©lieber mit eigener gunftion;
sG^roamm, ©efdt)h?ulft in ben Änieen
unb gröfeern ©liebern; =3öaffer, ©c;

lenltoaffer; ber @— et -©au; -franf;

--ßron^eit, 3. 95. @idt)t; --la$nt; -Sä^-

muttg ; *Vßuppe, eine ^ßubbe mit ben»eg=

liefen ©liebern; -^Reiften, ba§ Üleifeen

in ben ©liebern, bie ©tdjt; sSajinera;

=toeife, audt) gliebtueife, 2lbb.: in ©tic^

bern, ©lieb für ©lieb. — glieberig,

3lbj.: au§ ©liebem befte^enb, g,eglie=

bert. — gliebevn, tr.: mit ©liebem
berfe^en, in ©lieber teilen.

Glimmen, intr. f).i fdt)wadt) unb oljne

flamme brennen: unter ber Slfd^e glim=

men. — ber ©—er, — 3, üb.: ein WIU
neral, ba§ ßa^engolb ober Äajjenftlber.— «erig, Vlbl: ©limmer enttjaltenb,

glimmemb. — =em, intr. I).: einen

fc^lt?adt)en sittemben ©lan^ bon ftdtj ge^

ben, funlelnb fd)immem.
ber (&limpfr -(e)§, —e: bie «ülöfetgung

in bem SBetragen gegen anbere; bie

SJctlbe unb ©djonung, bie 93illig!ett. —
--lia), 2lbj.: gelinbe, fd^onenb, xüclfidt)t§*

boE.

öltttftettt, intr. %: glasen, gli^ern.

9(tifcf)cit, intr.: gleiten, rutfefen. — «ig,

9lb|.: fct)lübfrtg.

ber ©li^: berfd)Wac^e©lan3, ber 6c^im--

mer. — sent, intr. I).: glönaen, fdjims

mern, einen fdjtoadt)en, funtelnben ©lanj
bon fidt) geben.

bie ©loife, — en, SU. ©löcfdjen: ein
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©djalltoerfseug au§ Metall, in ftorm
einer f)of)len, am $lanb au§gefd)to elften

£>albfugel, mit einem ©djtoengel sunt

2lnfdjlagen ; bann überl). alleä, ma§
biefem äöerfyeug cujnlidj tft, 3. 33. bie

ßäfeglode, Saudjerglode, ßambenglode;
baber fbridjro.: ettoa§ an bie grofee

©10 de Rängen, unnötig an bie £)ffent=

lidjfeit bringen. — 2ll§ SBefto. 3. »:
bie CMocfeu-^lume; ^förmig, 2lbj.: in

©eßalt einer ©lode; *®eläitte ; --©iefter;

=©ief?eret; -®ui; *®fcetfe, bie 2JtetaE=

mifdmng 3um ©lodengufj; s $antmer,
ber an bie ©lode fdjlagenb fte ertönen

läfct; *$«t8, ba§ in ober neben einem

Surm beftnblidje #au§, in meldjem bie

©toden Rängen : =fiiang ; «ftUtypel, ber

©lodcnl)ammer; =Sout; = attantel, bie

äußere gorm, in toeldjer bie ©lode ge*

goffen roirb; =3ttetaH; -JRtng; :@d)lag;

s@d)tt)citge(, ber ©lodenflöbbel; »«eil,

ba§ ©eil 3um 5lufaie^en ber ©lode;
steife, fo hrie ©lo den gut; *&pltl,

ein Sontoerfseug au§ Ijarmonifd) flin=

genben ©loden; »etuftl, baZ (Beruft,

lüoran eine ©lode tyftngt; sSanfe, bie

feierliche 9lamengebung einer Surnt-
glode; =$on; =Surm, ber Xurm, in
meldjem bie ©loden Rängen ; =,8ug, mos
burc| eine ©totfe ober ein ©lodenfbiel

in Setoegung gebraut mirb. — ber

©lötfner, —8, üb.: ber Äirdjenbtener,

loeldjer ba§ ßäuten ber ©loden 3U be*

forgen ^at, ber Lüfter.

bie ($lor \c, (lat.), —n: ber ©lan^, ber

9ftut)m, bie <£>errlid)feit, ber ^eiligen»

fdjetn. — glorifizieren, übertrieben ritt>

men. — glorretdj, 9lbj. : rutjmbott, mit
ber Ijödjften (Sljre unb 3^ajeftät gegiert.

bie (SHoffe (gr.), — n: bie Auslegung ob.

(Srflärung, bef. ber Sßorte eines anbern;
bie Slnmerfung; bie föanbbemerfung;
übtr.: bie nachteilige SBemerumg. —
gloffietett, mit 5lnmerfungen berfel)en;

fböttifdj bekritteln.

g'toQctt, intr.: mit roeit geöffneten ftarren

3lugen anfe^en. — btö ©lofcauge: beß
fo aufgefberrte 2luge; säugtg.

bai ©liitf, —(e)§, oljne ^3.: btö uner^

»artete gufammentreffen günftiger Um*

ftanbe; ba§ ©elingen; ber (Srfolg; ha*

Ijer: einem ©lud münfdjen; er fmt
!ein ©lud in feinen Unternehmungen

;

fein ©lud machen; btä ©lud be*

günftigt tlm, lädjelt tfmt, ift ü)m ge*

neigt; ba§ ©lud berfolgt midj. — 9113

Seftto. 3. 23.: glütfauf; * begabt; *f>e*

günfHgi; ^bringenb; «gefrönt; « feiig,

Slbj.: maS an fid) unb feiner Statur

naqj unfern 2Bol)lfianb beförbert, in

^üße fyoljen ©lüdS geniefjenb; =®c«g*
feit; «üe^eiftenb; s 2StmfdE>, bie ©ra*
tulation; stoänf^ctt, gratulieren; «toün=

fr^enb; ferner: ©—3=©ote, —n, —n:
bie ©lüdsbotfd^aft; *$aü, ber ©lüd§ s

3ufall; s©öttitt, $0ttuna; s ®nt, — §,

—guter: ber 9teidjtum, bef. ber burc^

©lud erhaltene; äußeres, tiom ©lud
abhängiges ©ut; s^afett, ein Se^ält=

ni§, toorau§ bie 8ofe bei ©lüd»fötelen

gesogen merben; s$anb, bie glüdbrin*

genbe; »Säger, jemanb, ber nadt) bem
©lüd^afd^t; »Rinb,—e§,—er: jemanb,
bem atle§ glüdt ober gelingt; »spus,

— e§, — e: ber berbtenftlofe @möors
fömmling, ber fid) fct)nett 9leic^tümer

unb Slnfe^en ermarb; sfRab, ba% rol*

lenbe be§ ©lüdö, audt): eine fiefy bre^enbe

Vorrichtung, toorau§ bei ©lüd§ftoielen

bie ßofe gesogen toerben; =9Jittec, ein

bem ©lud nactjiagenber Abenteurer;
'®piel, ein foldr)e8 ©toiel, toobei ber @r=

folg nur bom 3ufaE abfängt; *9tttn,

ueg. ba% toin!enbe ©lud; =©tunbe, bie

glüdbringenbe; =$ag; »So^f: f.
-^a-

fen; ^Urnftänbe, bie Sßer^ättniffe ber

©lüd3:@üter ; -W&eWel, Söec^felfäüebeS

©lüd3; =3«g^ ein glüdlic^er 3U9/ Def-

bei ©totelen ; =äöurf , einglüdlidjer Söurf,

im Söürfelfbiel, bef. ein glüdlidjer Qu*
fad. — glürfen, intr. ^., f.: einen guten

Erfolg ^aben, gelingen, suftanbe brin*

gen; nac^ äöunfc^) gefdjeljen ob. ergeben.— 'lity, 2lbj[.: einen geiftigen Erfolg
l^abenb, ©lud geniefjenb, im ©lud ge»

grünbet; babon: »lii^crtocifc»

bie muäe, — n: bie ©lud=, bie SSrut»

^enne. — glurfcn, intr. ^.: ben 2on
ber ^ül)ner nac^a'rjmen, wenn fie ü)te

bilden loden; gludmadjen: bon «Rennen,
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bie brüten motten, ober bie Äuglein
locfen, baljer: bie ©lutffcenne, bie ^enite,

welche ^uttge Ijat. — glucffen, intr.tj.:

einen £on beim £inabfd)luclen ber

^lüffigfeiten bon fid} geben.

glühen, tr., intr. ty., eig.: glütjenb ma*
ctjen; bon £ifee gänalid} burd)brungen

fein nnb einen fetten ober toten ©djein
geben; übtr.: eine heftige ßeibenfdjaft

berraten, bon 3om entbrannt fein: bie

glüljenbe (heftige) Siebe; bie glü =

tjenbe (Ijet§e, Jjodfjrote) Söange; er

glüljt nac§ SRadje; tr.: glitfjenb ma=
d)en; ber ©d&mieb glütyt bie #ol)len;

ettoa§ glüt)enb $u er!ennen geben, äußern,

auSftrömcn. — 2ll3 93efttü. 3.23.: ©lüij*

s^euev, glitffenbeg fjfeuer; *#ii?e, ein

folcf)er ©rab bon $\fy, metdjer einen

Äörber glühen maqt; = ©fen; = 2öein,

ein foldjer, toeldjen man mit ©etoür^e
nnb 3U^« berfetjt unb jum Xrinfen

tjeifj toerben läfet, nnb ber bann bie

Söangen glüljt; -SSurm, bicljterifdj, bai
$ol)anni§toürmdjen ob. Ääferd)en,ßeudjt=
äöurm, ©leimten. — bie ©lut, —en

:

bie burd) fttuue l)erborgebradjte grofje

«fri^e; ba§ brennen eine§ Ä5rper§ ot)ne

Stamme; übtr.: bie grofje |n&e, bie

qeftige ßeibenfdjaft; baljer: bie ©lut
bämbfen: er ift in ©lut entbrannt;
bie ©lut ber ©onne; bie ©tut auf
ben Söangen. — *en, intr. t). : glüljenb

brennen, ftral)len; tr.: mit ©tut erfüllen.

bie (Cmabc, — n: bie t)inneigenbe ©e=
loogen&eit, bie l)erablaffenbe ©üte: er*

3eigen ©ie mir bie ©nabe; bann: ba§
Slnrebetoort, ber Gsljrentitel fjoljer 9Ibe=

liger: (Suer ©naben, audj: bie (Srlaf=

fung ober 9Jlilberung einer berbienten

©träfe. — 3113 «Beftto. 3. 95. : bie©-n=
»ejetgung; =©rot, ber ßeben§untert)alt,

melden iemanb au§ Sarm^er^igfeit er=

Ijält; =©el>alt, ber ©efjalt, toeldjen ein

jötjerer einem fieberen erteilt, *ßen=

ton; »©efdjenl; -8o^n; =@oIb; =@tofe,

eig.: ber ©tofj, toeldjen ein 3um $abe
Oerurteilter S3erbred)er auf ba§ |jer3

ober ©enict erhalt: einem ben ©naben*
ftofj geben; übtr.: um gänstidj jugrunbe
rieten; *58eri>ctf?ung; -boU; = 2ßaf)l,

bie Sßräbeftination, Söorljerbeftimmung,

in betreff ber burdj ©ottes ©naben für
bie ctoige ©elig,leit 2lu§ertoät)lten. —
seit, intr. l>.: gütig, gnäbig, nadjfidjt§=

botl fein: gnabe un§ ©ott!— gnäbig,

Slbj. : in ber ©nabe gegrünbet, geneigt,

gelmbe: bie gndbige ©träfe; at§ (Stjrc'm

titel f)ot)er Slbeliger: ber gnäbige <£jerr;

bie gnäbige grau ;ba§ gnäbige fjfräulein.

gttattett, intr. !).: bon Sonic, jur 33e*

3eidjnung eines ßaut§, toie it>n einige

£iere tjören laffen, bgt. fnurren.
bie (tfmtfcc, — n: eine Slrt 2lu§fdjlag,

ber ©rinb; audj: eine Slrt ©tedjflicge,

©nifce. — »ig, SJbj.: !rä^ig, gnnbtg.
ber (^net^ — e§, — e: eine bem ©ranit

bertoanbte ©ebirg§art.

ber Woäcl, —§, üb. : ber ^ab,n, «Rebenf.

©ocfell)al)n. — --tln, intr.: liefern.

bat ®oVb, —(iß, (—e): ba§ Joftbarfte

eble ÜJletall, bon gelber O^be, toeld^eB

3nm 3JlaMtab be§ SBerteö ber 2)inge

angenommen ttrirb; über^. ba§ 2öert=

boEe, allgemein ©eltenbej ettoa§ mit
©olb aufwiegen; einen in ©olb bes

jaulen; fein Sln^ug ftro^t bon ©olb;
er ift nidf)t mit © 1 b su bellen; ba§
©olb ber 3l6enbfonne; SJtorgenftuube

^at ©olb im 3Jlunbe; al8 Äofeto.:

--«cn, bie ©eüebte. — 3lte Scftw.: bie

@oU>:3Cbev, im ^Bergbau, eine ©rjaber,

in toelc^er ©olb enthalten ift; übtr.:

ber SluefluR beS ©eblütä um ben 9lu§=

gang be§ 5Jlaftbarm§, toegen il)re§ ber=

meinttii^en 5iu^en§ golben genannt;
--«Ubier; --«Ummer; -Slmfel; 'Arbeit;
-ülvbeitev; =2tuflöfung; :9{uge; =^orrc,

bie ©tange ©olbe§; =»tt«fc^; =»aum;
söcölüint; :&ebetft, =bel)ängt zc; =®crg,

--«ergtoerf; »«lättdjen, ein 33lättc^en

gan^ bünn gefd)lagenen ©otbe§, bef. jum
©ebrauc^ für SSergolber; =53örfe, bie

mit ©olbftütfen gefüttte SBörfe; -Worte;
=^rot)t ; s^rofft\, Slmfet; =®utft; -QMtx;

=^vabcn; =^ntbc; = färben; - farbig;

«Man; Ringer, ber bierte Ringer bom
3)aumen an gerechnet, »eil man an
bemfelben bie klinge p tragen bflegt;

=Sinf; Stalls, ein tyxxtä jum Über*

ftreic^en bergolbeter ©adjen; =Sif<^?
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©olb-^Uege; glimmet, bie in fttüffen

borfommenben ©olblömdjen; 'glittet,

jur ©olbflidterei; sgoceHe; = 3fua)3,

$ferb, ^erfonen mit golbglansenbem,
golbbraunem feaax; geblümt; =geflecft;

=©e^alt; «©eter; sgelb; --gelocft, golb=

geringelt, golbgelbe Soden fyabenb; *®e;

fd)h*; s®efd)meibe; * gefdjtnihft ; =©e=
teilet; s^ians; = glänsenb; -Glätte,

lötlid): gelbe SBleiglätte; = ©limine*

;

=©rn&e, ba§ ©olbbergtoer!; übtr.: bie

ßueEe be§ 2öol)lftanbe§ ; = @runb,
ber gelegte ©mnb beim 23ergolben;

©olbgrunb fütjtenbe 33ää)e; * (Bulben,

eine einmal, ©olbmünäe, toeldje unges

fäfyr fed)§ Wlaxt galt; =#aar; s#äljn=

djen, al§ Name bon Sßögeln, Käfern ?c.

;

stwltig, ©olb entljaltenb; Raufen;
f)eü; -Safer; sStnb, ba% liebe, tuerte

$inb ; -Slang ; -H lumpen ; Sättig, regu*

linifdjes ©olb, ©egenf. bort ©olb=$at!;
^öruajcn ; -ftvone, eine 2lrt ©olbmünge

;

=Süfte, bie $üfte bon ©uinea; sSucf,

ein Sac!fimi§ bon golbgelber ?$arbe;

aud): eine be!annte $flanäe mit golb=

gelber SBlume; =Sal>n; -Sanb; * Seifte,

eine Seifte au§ ©olb ober bergolbet;

and): eine 2trt Saufläfer; «locftg:
f.

g o l b g e l o c! t ; »SWaajer, ber Slldjbmift,

ber 9lbebt; =9Wine, ©olbgrube; =2Kütt5e;

-Vßapiev, ba§ bergolbete*ßabier; Wät=
ttt, einer, ber ©olblaljn, uned)te§ ©olb
fertigt; =^JroBe; =9tegen, eine ^Pftanje,

Cytisus, aud) eine 2lrtreuer» er!; =tret<f>,

Wy oiel ©olb entljaltenb; s »eif;
=SRing; stHofe; «rot; -®anb; =grfiaum,

ba3 jn jarten SBlättdjen geflogene ©olb,

bef. ba§ unechte; =@a)läger, ber 2lrbei=

ter ganj garter ©olbblättcfyen; =Sdjmieb,
ber ©olbarbeiter, audj: ein $äfer, Ca-
rabus auratus; = 3cl)tuitn;, , eine 5lrt

Nachtfalter, Kolibri jc. ; =®pinntv, einer,

toeldjer feibene Reiben mit Salm ober

bünnem,breitgebrüdtem©olbbral)t übers

fbinnt; =©tau&, bie geilfpäue 0. ©olbe;
«Stein, golbljaltiger «Stein; 9lrt <$bel»

ftetn, (Sljrbfolitl); --Stitfer; = @ti«fertn;

^tidetei; =GtofT, ein mit ©olbfäben
burc^toirtter 3euct)ftoff ; «Stütf, bie©olbs
münje, ber ©olbttumben; = Stufe, bie

^rjjtnfe; treffe; =SPöare; s$Q<igc, bie

SDßage jut genauen Prüfung be§ ©e»
hn$t§ bon ©olbmün^en; «äöttfdje;

-äöttffer, abgezogener, mit ©olbfdjaum
bermifdjter ßitör; --Söeibe, bie 2)otter»

meibe; «SShmn; = Söurj. — gelben,

2lbi-: au§ ©olb befteljenb, bon ©olb;
übtr.: je^r mertboE, bortrefflid^, teuer,

lieb, jc^on: bie golbene «^o^eit, ba§
finb golbene äöorte; fte trägt gols
bene Letten; baZ toaren golbene
Sage; ba§ golbene 3 et^ter, ba ber

Suju§ unb bie Safter ben 3Jienfd)en un*
betannt maren; tr.: golbig madjen;

rcfl. : e§ toerben. — «ig, Slbj.: golb*

ä^nlic^, glänjenb toie ©olb.

ber ©olf (itat), — (e^, — e: ber Stteer*

bujen. — ©olfftrom, eine ©trömung
im atlantischen Dcean.

bie (ftottbcl (ital.), — n: ein fleine§, an
beiben ßnben fpi^ige§ Schiff ol)ne ©es

gel.— ber ©onbeüer: ber ©onbelfü^rer.

gönnen , tr.: einem ettoa§ o^ne 9JZt§=

bergnügen erlauben, geftatten: idj gönne
i^m ba§ Vergnügen; e§ ift i|m ju

gönnen; er gönnt mir feinen SSUcf.

— ber ©önnec, —§, üb.: überl). ieber,

welcher ben anbem gute§ gönnt, ges

neigt ift; ber unfer ©lue! au§ 2ßo$ls

tbolien beförbert; ber ^roteftor. — bie

©— fajoft, — en: ba§ ©önnertum, bie

©efamtljeit ber ©önner.

ber (&öpei, —§, üb.: ein ^ebenjer^eug,

womit (5r3 auZ ben ©ruben gewunben
wirb. — 93fetbegö$>el, boß ©etriebe ber

2)ref#mafci)ine.

ba§ (&öt, — (e)§, —en: beß !leine ßinb.

bie ®ofe, —en: ber ?Rame eine§ SBei^s

biere», toeld^e§ atö bem SDBaffer ber

©ofe bei ©oälar gebraut wirb.

bie ©offef — n: bie föinne, ber 3tinns

jtein, bef. 6trafeenrinne; ber 5lu^gufe

tn bm $üä)ett, ber ^anbftein.

ber (&ote, — n, — n: ber Name eine»

germanifdjen 2)ol!5ftamm(e)§. — sifrt),

2lbj.: nac^ gotijcfjer 5lrt, bon ben ©os
ten l)errül)renb, be[. in ben 'Iöer!en ber

S3au!unft; bie gotifdje SBau!unft, «Schrift,

©brache. — OJotlanb, =länbifd): auiJ

©otlanb, einer Sßrobina ™\ ^önig=
reief; ©d)toeben.
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ber ®ott, —(e)§, ©ötter, in ber SJctotTjo:

logie treib!, ©öttin: ba§ tjödjfte ättefen,

ber Stßttmltenbe, Slllbater, ber ©cfyöpfer

beä 2Beltatt§; übte.: ein Ijöcbft geliebtes

unb bererjrteg, audj ein mächtiges ÜSte

fen, 3. 33. ein Orürft, «n ßönig 2c:

bon ©ott unb SftedjtS megen; gott*
lob! @ott fei 2)anf! einem @otte§
ßotjn toünfdtjen; um ©otte§ nullen,

eine fel)r bringenbe S3itte, audr) für:

unentgeltlich; in ©otte§ dornen, im=

merfyn: ©otte§ Söort, bie SSibel;

leibet © 1 1 e 3 , ein fiarfeB S3ebauern

;

er ifi nid&t toert, ba$ it)n ©otte§
©onne befdtjeint! ber ©elbfacf ift fein

©Ott. — 2113 SBeftn?.: @-ä&nJid»leit;
sfcegeiftert; = ergeben; *%vie* t mann=
lieber Saufname; «gefällig; «gefanbt;

«getoetfit, heilig; =$eü, ein 5ßfJanjens

name, Prunella vulgaris; «lo3, 2lbj.:

©ott unb feine ©ebote nidjt adjtenb,

lafterl)aft, audfj: leichtfertig, mutwil-

lig; bie .-Sofigfeit, btä @ottlo§fein;

-9Wenfa), ein ÜJienfd^ bon göttlicher 9ca«

tur, ©ott unb SJcenfdj augleidb, namentl.

<£r)rifiu§; ber ©-fet&eiunS, ber Teufel;

«feiig, 2lbj.: fromm, glücflict) in bem
©tauben unb Vertrauen auf ©ott; bie

«Geligfeit; « betreffen , 5lbj.: ruct)lo§,

©ott unb feiner Söobjttjaten nietjt ge«

benlenb; bie © — bergeffenöeft ; «ber;

(äffen; ba* «93ert*auen; «boH, gött«

lidj, bon göttlicher Slrt, aud): al§ über«

triebener 2lu§brucf: ein g ott boller
©pa§; ©ötter«$8abn; «$8erg,ber£>lbmb;

««Üb; «©lief; ««ote, *ücertur; =3nnfe,

berb. ©öttern entfalte jjunfe; «Jhtnbe;

«Scljre, bte2Jlt)tt)ologie, ©öttergefct)id)te;

«Snfi; «SWabl; «spradjt; «Sage; «©ii?,

Dlrjmb, Sembel; sGoijtt; «©peife, ba§

©ötterbrot, bie 2lmbrofia: «©brudj;

«3*anf ; «Seit, eine göttlidj flotte 3eit;

ber ©otie3«3raer, ber ßirdftof, 33e«

gräbni§blatj; «3>ienft, ber Umfang aller

$flidjten, meldte bie 33erer)rung ©otte§

betreffen, bef. bte bafjin gehörigen äufjer*

liefen ©ebrauetje; «bienftHrt), Slbj.: 311m

©otteäbienft gehörig, in bemfelben ge«

tjrünbet; «erbärnttta), gotte§jämmerlidj,

icmmerboK; Stiebe, ßtreljenfriebe; ein

firdjlidj gesoffener SSertrag; *%ut$t,
bie fromme 2>en! * unb «franblungimeife,

bie Religion; »fürdjtig; «©ade, bie

natürliche Einlage, bie angeborene fertig*

feit, bie Abgabe an§ @otteilmu§; «@elb,

2ln«, £>anbgelb, auf einen ju fdjliefcen«

ben ßontratt, infofern e§ ben Slrmen

3U gute fommt; «©eln&rtljeit, «©eleftrs

fantfett, bie ße^re bon ben göttlichen

(Sigenfdcjaften unb SOBerfen als SBtffen«

fcfjaft betrautet, bie Geologie; «gelcbrt;

«©elebtrter; ba§ «©eridjt:
f.
©otteßs

urteil; *®lau*e, bie Religion ; *©nobe,
bie ©nabe ©otte§: bon ©otte§gna*
ben; :$au$, bie Äiräje; * iämmerlirft,

3lbj[.: r)öd)ft bejammern§tt?ert, jömmers
lid)^ haften, ba§ für ben ©otte§bienfi

beftimmte ©elb unb beffen SSertoaltung

;

;Samm, ein getoeit)te§ ßämmd§en, bie

bilblidje SÖorfteßung %e]u: ein ßamm
mit einer ^al)ne; «Saftetet, ber bon
religiöfen fingen untoürbig fpridjt;

«läfterlidj; «Säftetrung, a9la§b^emie;

»Se^re, bie Üteligion, Geologie; «Sed*

ter, ber ©eiftlidcje, ber ^rebiger; =8eug^

nee, «Scugnung; «Soft^ ber ßob.n einer

guten 2t)at burdt) ©ott; um ©otteSlotjn

arbeiten: unentgeltlich arbeiten; «IRei^,

ba§ föeictj ©otte§, ba§ ^immetreictj,

ba3 SöeltaE; --®oön, 6t)ri|tu8, ber ©or)n

©otteä; --^ifn), bereiter, Ätrcbentifc^,

mo ba§ 5lbenbmal)l gereicht toiro; «Ur*

teil, efjebem ein gerichtlicher SBetoet§,

nacl) hjelctjem bie Offenbarung ber©dt}ulb

ober linfctjulb unmittelbar burdt) ein

^eid^en bon ©ott ertoartet mürbe; btö

©otte§gericf)t, bie ©djulbbrobe; bie £>r«

balie; «93eräa)ter; «aJcre^tung. — bie

©ottöeit, — en, ol)ne ajlj.: ba§ gött--

lic^e SQöefen, bie göttliche ftatur, ©ott.

— bie ©öttin,—en : bie ©ottöeit meibl.

©efd)lecl)t§; übte.: bie ©eliebte, bie Sin*

gebetete. — --K#, 9lbj;.: bon ©ott forn*

menb, ©ott eigen; bon göttlicher 5lrt;

übte.: f)5djft bortrefflieb,, fcb,ön, ^rädtjtig;

bie ®-Mt.
ber ®iM?e, — n, — n: ber fatfd&e ©ott,

btä förberlid^e SBtlb einer ©ottöeit, ein

Slbgott, audj: ein bummer, gaffenber

aJlenfd^; ba§ ©ö^en--««b; «Wiener;
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©ö^en^tcnft; =$aiit; »Setupel; -V&tt-

eürung.

ba$ &vab, — e§, bie ©raber: ctg. eine

in bie @rbe gemadjte Öffnung, um einen

Seidmam hineinzulegen; aud) ber Ort,
too ein 33erftorbener begraben liegt; übtr.

:

ber Untergang; ber %ob: er nähert fidj

feinem ©rabe; er iftbem ©rabe nal)e,

er toirb balb ftcrben; am 9tanbe be3

©rabe§, mit einem Qfufj im ©rabe
fieljen, bem Xobe nalje fein; er gräbt

ftd) felbft fein ©rab, er arbeitet an
feinem eigenen Untergang; ba% ^eilige

©rab, ba§ ©rab (Sfjrijti. — SllS

33cftto.: 1) ber ©rab-<&ebanfe, ber ©e*
banle an ben %ob ; *©efang, ba* ©terbe=

lieb; =©etoöl&e; =&ügel; sSegttng, bie

33eerbigung, 35eftattung; sfiteb; *awal,
— (e)§, —mäler: ein ©enlmal, 2Jtonu=

ment, ein 2öerf ber 33au = ober 33ilb=

Ijauerfunft auf einem ©rabe: = ©a)ttft,

beß <£pitatol)ium , bie 2)entfdjrift auf
einem ©rabftetn ober ©rabmal; Stätte

;

steint f. ©rabmal. 2) ©rabeg^ü*
gel; --Suft; ;3W<>be*; '9laä)t; »«Ranb;
=9hifje ; =©ö)Iummer; *GttHe, tiefe (Stille;

=2u(f>, ßeidjentudj.

grabbeln, intr. f).: leidjt unb oft be*

greifen.

Stäben, intr. &., tr.: überlj. Vertiefungen

madjen, bef. bie @rbe mit einem ©fea=

ten, ©rabfdjcit aufgraben unb locfer

machen; bann: in einen feften ßörfcer

gelungen einfdjneiben; burd) ©ra=
ben Ijerborbringen: Södjer, eine ©rube,
einen 33runnen, einen fetter graben;
nadj ©djätjen, nad) Sßaffer graben;
einen ©runb gum 33au in bie 6rbe
graben; eine 3frtfd)rift in ©tein, einen

tarnen in ©tat)! (ein)graben; ettoa§

in ein ßod) graben; baZ Sanb, ben

5ltfer (um)graben; übtr.: einem eine

©rube graben, iljm 3U ftraben fudjen;

refl.: fid) mübe, fid} bie ^änbe tounb

graben^ ifyr 33ilb |at fid) tief in mein
©ebädjtmä (ein)gegraben. — 2113 SSejtto.

3. 33.: ®raö=Sdjaufel; *G$elt, Saaten
3Um ©raben; = ®tta)el, ein SBerf^eug,

Griffet oon ©tal)l 311m (SingraOieren

in ßubfer ic. — ber ©raben, —§, bie

©raben: bie ausgegrabene 9Jinne jum
©ammeln ton Söa'ffer, ber Äanal. —
ber ©räber, —§, üb.: einer, beffen ©e«

toerbe baZ ©raben ift, 3. 33. Xotengrä*

ber; audj: ©rabfdjeit.

ber ©rab (lat), — (e)§, —e: bie ©tufe,

ber ©djritt; bie Ubergang§ftufe, SRang*

ftufe, 33ertoanbtfd)aft§ftuf e; ©teigerung§=,

ßomparationsftufe, 3. 33. fdjön, fdjöner;

in ber 9lritf)metif bie ©leidmng ber

©rabe; bie Sftafeeinljett eine§ in gleite

Seile geteilten ©ansen, 3. 33. : bie © r a b e

eine§ 23)ermometer§; fo teilt man and)

einen StxnZ in 360 ©rabe, bie bann
aud) aU 2Jlaf} bienen, 3-33.: ein 2öin*

let t>on 90 ©r.; audj bie Greife ber

(Srblugel finb bamfy eingeteilt; enblid)

bient ©rab aud) 3ur 33e3eidmung be§

2Jiafje3 innerer ©tärfe unb 303irffams

feit überhaupt, 3. 33. : in Ijotjem © r a b e

;

auf einen ©rab me^r ober roeniqer,

fommt e§ md§t an. — 5ll§ 33ejtro. 3. «.:

©rab=3tbteiluttg; *@tnteUimg; =a»cffer;

stoetfe, 2lbö.: nai^ ©raben; übtr.: nad)

unb nad^. — grabe:
f.

gerabe. —
bie ©rabatton, — en: bie Steigerung,

Slbjtufung, Abteilung in ©rabe. — =tg,

2lbj.: ©rabe ^abenb. — *terett, tr.:

burt^ SÖerbam^fen be§ 2ßaffer§ in ber

Suft 3U einem Ijöljeren ©rab bringen;

in ©rabe abteilen; fteigern, 3-33.: ©olb
grabieren, iljm burd^ ©ieben eine Ijöljere

garbe geben. — =uicrcn, tr. : in ©rabe,

©tufen teilen; einen ©rab, eine 2öürbe=

ftufe beriefen; ber mxtxtt 2)oltor, ber

ben ©rabu§, ben S)o!torgrab, bie ®o!tor=

toürbe erhalten.

ber dhraf, — en, — en, meibl. ©räfttt:

urfpr.: ber SSermalter, $fleger, SBorftefjer,

toorau§ fid) ftoäter bie 33ebeutung: ber

gebietenbe ^Beamte, bann: ber 33efel)l3s

naber entroidelte, wie in ©augraf,
Sanbgraf; je^t be3eid}net ba§ 30ßort

eine ^o^e 5lbel§toürbe 3toifdjen grei«

l^errn unb gürft. — 9ll§ Seftto. 3. 33.:

©— n-®ü}; =®tanb; =Site(; =928ürbc.

— btö (&—tum, —(e)§, sentümer: bie

©raffdjaft. — gräfHa), 9lbj. : auf einen

©rafen bezüglid^, i^m gcl)5renb; i^m
ä'tmltd): er lebt gräflid), betooljnt
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gräfliche ©üter. — bie ©rafföafi: ba§
@eb iet, SScjirf eine§ ©rafen.

ber (SSval, foftbare ©cfmle.

graute 2lbj.: feinb, jeljr abgeneigt, einen

©roll, Sßibertoitten tjegenb : einem gram
fein ober »erben; er ift mir fpinnes

gram. — ber ©rattt, —(e)i, of)ne 3Jlj.:

ber fjofje ©rab bon Xraurtgfeit; Sie

anfjaltenbe, nagenbe 33etrübni§: ber

©ram fpiegelt fid) auf feinem ©efidjt.

— 2ll§ 33eftm. a- SB-* «»"»tt. — ö*ä--

nten, tr.: einem ©ram, Jhtmmer bers

urfacljen; refl.: <£jarm empfinben, fidfj

Wärmen, gramen: idj gräme midlj über

ben £ob be§ $inbe§, über mein Uns
glücf, um be§ @etbe§ mitten. — --lt#,

2lbj. : übet gelaunt, mürrifd), berbriefeticf).

ba§ (^rnntm, — e§, — e: ©eroid(jt§eint)eit.

bie (Btattttttaüt (tat.): bie ©pradjlefjre,

bie ©pracf)funft; ein 33udj, roeldjeS bie

Regeln einer ©pradje enthält. — --tifrf>,

ttiMW, W>i: m ©pradjfunft ge--

nöriq, bariu oegrünbet; ber @— ttfer:

ber (Statt (lat.), — (e)§, — e, aud(j üb.:

ein früheres beutftf)e§ ©otbgenridjt. —
ba§ (Statt, — (e)§, — e: bormaligeä
beutfdt)e§ fteinfte§ ^ßrobiergetoid^t.

btt (Granat, —(e)3, — en: ein burdfjficljs

tiger (Sbelftein bon tjodjroter 5a*be.

—

bec =$Baum: ein ^rucfytbaum mit ljodj=

roten SBlüten unb runben fjrüd^tcn,

beren fronen $umlidjfeit mit Qefd£)liffe=

neu ©ranatfteinen Ijaben; ber *2lpfel:

bie abfelätjnlidtje 5rut^t be» ©ranat*
baume§. — @— e, —n: bie l)of)le, mit
©djiefepulber gefüllte eiferne Äugel,

meldte entroeber mit ber «£)anb geworfen
(bie «fianbgranate), ober au§ Dörfern
gefcfjoffen wirb.

ber ($rattt>, —(e)B, — e: ber au§ flehten

©teinen beftetjenbe grobe $ie§fanb ; auclj

feine Sßeijentteie. — 'hityt, 2lbj.: bem
groben Äie§fanb ä^ntid§. — --big : Äie§

• entfyaltenb. — ba§ ©—me$l: ba§ mit
ßleie bermifdjte !ERec)I. — ber ©tati&e,

—n : ber ©rofce be§ föeidjel (in ©panien).

ber Kranit (ital.), —(e)§, — e: eine au§
gelbfpat, £hiar* unb ©limmer beftefyenbe

©teinart. — «en, 5lbj.: au§ ©ranit.— Hg: granitartig,

bie <$rattnc, — n: ettoa§ ©teifeg, fpifc

3ulaufenbe§, bef. bie biegfame ©pi£e
an ben ©etreibeäfyren.

ber (Traufen, — §, üb.: ber ©d^iffä=

fdfmabel. — bie ©rän$e:
f. ©renje.

ber (Stapcn, —*, üb.: be

eiferne £opf, Siegel.

)er gegoffene

flrapljifd), 9lbi.: jum 3eid(jnen unb Wla*
Jen gehörig, bilblidf). — *if«^c SHgurett:

©d^riftaeicqen. — bie (Svaptfit: bie

©djjreib*, 3«$«*:, 2Kalerfunft.

(&t<tpf)iti baS föeifjblei, ber 33leifiein.

grapfctt, intr. f)., tr.: mit gefpreijtcn

Ringern fd^rteH nadfj ettoa§ greifen ; übtr.:

fctjnett unb liftig enimenben.

ba§ ($>xad, — e§, ©räfer, eig.: btö ©rün«
gemdd^§; bie aflgem. iöej. fold^er ©es

toad^fe mit einfachem ^alm, ungeftiels

ten blättern, ä^renförmigem 93tüten=

ftanb; im attgem.: bie bem S3ie^ jum
^utter bienenben milbtoad^fenben ©rass
arten; fbndjroörtl.: e§ ift ©ra§ bar=

über gemachen, e§ ift längft bergeffen;

inä ©ra§ beiden, fterben; ba§ ©ra§
madöfen ^ören, flüger fein motten, al§

ein ÜJiettfd^ bermag. — 2113 23eftro. a- 35.

:

=5Ü^re; ^tngcr; =«nnf, bie Hafenbau!;
sbctooc^fcn; -^&lume, bie ©raänelfe;

»«uttcr, bie 2Rai= ober 9rrül)ling§but=

ter, h?o bie Äü^e frifdjeä ©ra§ freffen;

=^veJb; --fticrfcn , ber ©raspta^, gra§s

bemad^fene ^pia^, Q-tetf, aud^: ©dtjmutj:

flecf, bom ©aft be§ ©rafe§ ^errü^renb

;

s^uof^; = Suttcu(unö) * =flrüit, 2lbj.:

ber ^od^grünen garbe be§ ©rafe» äl)ns

lid§; ^ä^n^ctt, ein $äfer; -^alm, ber

©tengel be§ ®rafe§; z$ety; ^ir(d),
ber feljr magere ^irfc^; '$üpiev, bie

|)eufd(jre<fe, ^eufpringer; *8anb, bie

Hefe ; sßeber, eine 9lrt ÜJloo? ; =üttä!jer ;

*müäe, ber 9tame eine§ fleinen ©ing=
bogelS ; --Mtlte; Rappel; --«pfcrb, ficw-
pferb, «fieufpringer ; =^la^, ein mit ©ra§
beload)fener Pa^; 'Waupt; =©d^ne^fc;

=Scnfc; =®itf)el; =®peä)t, ber ©rüns
fped^t ; ^erling, bie ©ra§mücfe; *&top*

*el; sa»c6c, ©ommerfaben; säöu^
— gröfett, intr» f)., tr.: ba§ ©ra§ mit
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ber ©idiel abfdjneiben; boß ©ra§ ab*

freffen : bo§ Sötei) graft; audj: beit 35o*

ben Berühren unb mieber abprallen,

3. 35. eine glintenfugel graft. — grä=

fett, tr.: burd) ©rafen fett machen;

imperf.: graufett, fRäubern. — grafi$t,

grafig, Slbj.: grasartig; boll ©ra§, mit
©ra§ betoad)fett. — bie ©rafung, —en:

ba§ ©rafen; bie SSieljmeibe; ber ©ra§=
umd)§.

graft, 3HbJ- : ©rauen erregenb, furdjtbar;

fefyr heftig; fiarr unb toilb. — Qväfr
ita), 3lbj.: ©rauen erregenb, fdjredlid),

fürdjterlidj.

graffteren, intr.tj.: im ©$tounge fein,

fyerrfdjett, bon $rattfl)eitett , muten: e§

graffiert ba§ Nerbenfieber.

ber CGrat, — (e)§, — e, audj ©rate: bie

Iäng3 ijingeljenbe ©d)ärfe, bie fdjarfe

$ante; bie fdjarfe, fpijje (Srljöljung, ber

ßamm, baljer: ba% Sftüdgrat; ber ©rat
be§ 35erge§; btö ©rattier, eine 2lrt

©emfen, roeldje bie 35erggrate, 35erg=

rüden bemofjnen. — 2ll§ 35eftm. 3. 35.

:

-$>obel; --Säge 3C,

bie (Gräte , — n : bie garten , fpi^igett

Xeile in bem ^leifdj ber $if$e; bie

©rannen be§ ©etreibeS. — -ia)tf %by.
ben ©raten äfjnltd^. — =tg: biele ©reu
ten l)abettb, boller ©raten. — ber sttttg,

—(e)§, — e: ein fteiiter $tfd) mit bielen

©raten. — grätfajen, intr.: mit au§*

eiuattbergefperrtett SSeinen getjen.

bie (Gratulation, —en: ber ©lüdttmufdj.
— ber ©ratulant, — en : ber ©liieftoün=

fdjer.— =tteren, intr. I). : glüdiuüufdjett.

gratt, 2lbj. : ber 9came einer ftaxht iMox-

fdjett toeifj unb fd)toar3, audj jur S5e-

^eic^n. be§ hatten, Uttentfdjiebenen,

Nebelhaften, toeit (Entfernten ; audj iibtr.:

bou einer fernen 3eü : ba§ gr au e 2llter=

tum; cor grauen Sfatjreu; fidj über

ettoa§ fem graue§ $aar wadjfeu Iaf=

fen: fid) ttid)t barüber gramen, leine

©orge ma^en; audj: fidj um etma§
gr au e§ £)aar madjfett laffen: fidj ©orge
machen; fubftaut.: ber ©traue, aud)
bertt: btö ©raupen, bal ©rautier,
ber (Sfel. — 2lt§ Söejlto. 3. 35.: &--
«art. ber 2Jtamt mit grauem 35art, ber

alte SJlann; Wattig; = $inf; sljaarfg;

sßo^f, ber ©reis ; audj : 9Jienfdjen unb
Xiere mit grauem #opf; =awetfe; »fajerftg,

5lbj.: mit grauen gierten berfetjen;

s@ÄimtneI, ber meljr grau al§ meifee

©du'mmel; -Sped)t; *@tetn, ber ©ole*

tit; »aSöarfe, eine ©teingattuug; *2Serf,

ba§ graue ^elaroerf ; aud) : graue $*rud)s

fteine. — ber ©träuel:
f. ©reuel. —

grauen: 1) intr. Jj.: grau toerben, grau

erfreuten; bon ber ginfierni§ pr <^eUe

übergeben, bämmern: ber Sag, ber

borgen graut (bricht an). 2) intr.

r)., refl.: eine mit ©djrecten unb s2lb[c^eu

berbunbene unheimliche fjurdjt empftn=

ben: mir graut bor ©efbenftem, bor

biefem Slnblid; refl.: ic^ graue mid),

e§ ju t^un; intr.: idj graue, menn
i^S Tpre. — 2ll§ 35eftm. 3- 35.: ©-*
«itb; -Zf)at; =tioa. — --en^aft, 5lbj.:

©rauen erregenb, empfinbenb. — grau*

Ua), 5lbj.: etma§ grau, in§ ©rau fal=

lenb, fd)immemb. — ber (&vau&, —e§,

ol)ne 9R3.: ba§ ©raufen, ©rauen; ber

©djauber ertoedenbe 3ufittnb ; bie fdjau=

bernbe fjfurd^t. — ba§ ©taufal, —(e)§,

—e: ba§ ©raufen 6rregenbe, ba§ ©c^eus

fal. — graufattt, 5lbj.: geneigt, fülj=

tenbe SCßefen 3U quälen; grau§, ft^rec!=

lic^. — bie©— feit, — en: ba% ©rau=
fam=©ein, bie graufame ^anblung. —
=elig, 5lbj.: ©raufen erregenb, empfin^

benb. — »ein, intr. !j., refl.: grauein,

grufein. — *enljaft, *ig, 5lbj. : ©raufen
erregenb, graufenb. — =en, intr. T^.:

©Räuber, 5lbfc§eu, @fel empfinben; mir
grauft, menn iä) baran ben!e; mir
g rauft bor ber ©peife.

bie (Graupe, —n: ba.% gerunbete $om,
bef. ba§ in ber 2ttitte au§ ben ^ülfen
gebrüclte ©etreibeforn ; bie »attityle;

s®d)(eint; =Suppe. — graupeln, intr.:

6i§törnd§en l)erabregnen.

ber (Grau^,—e§, o^ne 9^3.; ber ©c^utt,

in ©taub Verfallenem.

ber ^raoeur (fr3.), — §, — e: ber ©te=

a^er, ber mit bem ©rabftidjel Slrbei»

tenbe. — =teren, tr. : eingraben, bef. in

Metall ober ©tein einfdmeiben , mit
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bem ©rabftictjel arbeiten; übtr.: be=

fd)toeren, belüften; bie ©rabiertunft.

bie (s)rabüät: ber toürbebolle Slnfianb,

bie @rnfil)aftigfeit. — ^ifa), W>y. mit
(Srnfi unb 2öürbe.

bie ©raste (lat.) , ot)ne %fl$.: bie 2ht*

mut, ber Siebreia in 2Jttene unb 2öe-

toegung. — grajiöS, Slbj. : anmutig. —
bie ©rajie, — n: bie ©öttin ber 2ln-

mut, bie «gmlbgöttin.

ber ©reif, —<«)§, —e, —en: ber 9?ame
einer 2lrt grofeer ©eier, Äonbor; bef.

ber *Rame eines fabelt). XiereS mit einem

geflügelten Söroenförper unb SSogelfobf

;

audj ber £enfel jum Singreifen, bie

#anbljabe. — «bar, Slbj.: toa8 an*

gefaxt, gegriffen toerben lann. — =en,

tr.: mit Ben $änben fdjnell unb ge*

toaltfam aufäffen; über!), anfaffen, faf-

fen, im fjrlug ert)afcljen; an, in, nadj

ettoaS greifen; ettoaS au8 ber Suft

greifen; etnen £on greifen, einen

£on burct) ©reifen mit ben gingen
Ijerborbringen , einen %on anklagen;
ettoa8 mit «^änben greifen !önnen,
e8 leidet begreifen, einfefyen, bafj e3 !aum
eine§ 33liae3 bebarf; Pafc greifen,
eine fefte ©teile gewinnen; auclj refl.:

ba3 greift fic& mit Rauben, ift tjanb*

greiflidj; intr. 9.: nad^ ettoa8 greifen;
in bie Safdfje greifen; ju ettoaS greis

f en, um eS amuwenben, a- 33- äu einem
Mittel, äum vtufcerften; um fid) greis

f en, fid^ öerbreiten; einem an bie |)anb,

an ben Sßul8 greifen, fäffen; an bie

(Srjre greifen, $1 na^e treten; einem
unter bie 5lrme greifen, iljm Reifen,

ttjn unterfjtü^en; ben ^Sferben in bie

3ügel greifen, fallen jc. — 2113 33eftto.

a- £.: ©reif-fcola; =fila»e, ber Otaub=

bögel; *&ntei. — *({$, 2lbj.: fid(j leidet

mit -£>änben greifen laffenb, toaS an*

gejafet werben fann.

ordne«, intr. t).: toeinen, bef. mit ber=

jerrtem 9Jhinb; ber ©reinet.

ber ©retö, — e8, — e: ber greife, grau*
paarige alte SJtamt.— greiä, 2lbj. : grau,

toeifegrau. — sen, intr. t). : altern, grau
toerben; ba8 ©—alter; sljaft.

örcll, Slbj.: auffattenb, tjerborfteljenb, in

bie ©inne fallenb; bon ber ©timme: au
ftarf, fd&neibenb: ba§ Xuct) t)at au
grelle (fraffe) fjfarben; ü)re ©timme
ift grell (fetjarf). — grellen, intr. r).:

fdjrillen, grell tonen.

ber ©rettbel, —8, ut».: ber Siegel, ein

$faf)l, ber S3aum, bef. ber ^ßflugbaum,
$flugbalfen, ©dfjlagbaum,,«:. ; bie »Rette.

bie ©renje, — n: ba3 Slufjerfte einer

©aetje, eine§ fidj (Srftrectenben, bai, too

e3 auftjört; aud): ba3 innerhalb ber

©renaen liegenbe ©ebiet; baljer: einer

©ad&e ©renaen fefeen, fie befdjränfen.
— 2113 SBefttu. a- 33.: g-n-h>«, olme
©renaen, fdjranlenloS, unenblidfj; fonft

aber: @rena=9ltfer; «2(uffe^er, ein Öffi=

aiant aur Seioad^ung ber ©renae; *»na);
Bornim, bie ©renae beaeid^nenb; s®orf;
sSfeftung; --^iccfcti; *%lnft, bie ©renae
bilbenb, ebenfo: *©el»trge; -Wrobcu:
--Jlette, Äorbon ; *8anb; *8inie; -S»od^=

bar, beffen ©runbftücf an ba§ unferige

grenat; »Ort; »^fabl; -qSunlt; =*»ed)i,

ba§ Sfted^t ber ©renaberid^tigung; =©äure;

:Sd)etbe; *®d)lo^,@renafeftung; -@tabt;

«Stein; «Streit; = «ertrag; *a9Öad)e;

«aöaU; ««öaffer, ein äöaffer al§ ©renae;
=92öebr, Slnftalten a«r SSerteibigung ber

©renaen; =3<ia)en. — «en, intr. t).:

mit ber ©renae ficr) roo^in erftreefen,

baran ftofeen: ber ©arten grenat an
ben £eid^; ba» grenat an§ Unglaub«
lid^e; feine 23egeifterung grenjt an
2ßal)nfinn (ift faft Söa^nfinn). — ber

©reajer, —8, üb. : ber ©renabetoor)ner.

©retc^eti: roeibl. Saufname, Slbfüra- bon
Margarete; übtr.: a- ^-- ©retten
im SBufdfj, roitber ©d^ioarafümmel.

©rewel, —8, üb. : ba8 ©rauen, ber 2lb=

fd^eu, ber rjödjfte 2ßibertoiße; ein ©rauen
erregenber ©egenftanb. — 9118 Söeftro.:

bie ®—tf)at, bie abfcrjeulidje, unmenfd^s

lid^e 2;t)at. — greulid), 5lbj. : fdjretflicr;,

fürchterlich, einen l^or)en ©rab einer

toibrigen ©ad^e beaeid^nenb.

bie ©riebe, —n: ber Ütücfftanb bon aug*

gebratenem fj-ett ob. Xalg. — ber ©rie&S,
— e8, — e ; auc^ ©röb8 : ba8 ©amen=
ge^äufe be8 ^ernobfte8.

ber ©riedje, — n, h?eibl. bie ©riert)in:
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ein Söolfäname. — grtedjifdj, Hb}.: auf

©ried)enlanb unb bie ©rieben beaüglicfj,

bagu gehörig, baljer flammenb; ba%

@— ifd5»c; bie «ifdje Sir^e; bie altgr.,

neugr. ©bradfje.

ber ©rieS ober ©rieft, — e§, otjne 3JI3.:

ba§ grobgemahlene ©etreibe; ber grob=

!örnige ©anb, in toeltf) lebterer SSebeu*

tung man beffer Äie§ fagt. — 2ll§

SBeftto. s-
35- * ©-W&e, falainierter

Söeinfiein; = ©ram, ber berbriefelidfje,

grämtid^e Sflenfd); sgrämifd); ©rieft--!

Jildc; -2>iefjl; *@etmttel; :$Bur&eI. —

1

--ein, intr. fc, f.: in ©eftalt be§ ©riefet

aerfallen; riefeln; tr.: au ©rie§ 3er*

malmen, aergrufen, griefen; ba§ ©riefel*

fiefcer. — =ia)t, 2lbj.: bem ©rie§ älm=
lid)

;
griefelig. — bai ©riefte, ber Un-

rat ber dienen.

ber ©riff, — (e)§, — e: ba§ ©reifen; ba§
geftne^men mit ber |janb; bie £anb*
\jabe, ba§ ^eft; fo biel al§ man auf
einmal mit ber $anb fäffen fann ; übtr.:

bie ^ertigfeit, bie Übung, med&anifdfj in

einer ©adfje geübt fein; bafjer: ettoa§

im ©riff t)aben; ferner: ber 6anb =

griff, Äunftgriff, «ÜUfegriff. -
ba§ =*8rett: an 2Jhifitinftmmenten btö
SSrett, auf meinem bie £öne gegriffen

toerben. — ber ©— el, — §, Wo.: ber

©ä)ieferfiift; ber ©rabftidfjel; in ber SBo*

tanil: ftilförmiger $ortfa£ auf bem
grudjtfnoten.

bie ©ritte, —n: eine 5lrt Keiner «^eu*

fdjreäen, .^etmcfjen; übtr.: ber tounber*

Itd^e Einfall; ber 3uftanb eine§ 2ften=

fcfyen, toenn er eigenfinnig unb berbriefc

lidj ift; bie ©orge, bef. bie ungegrün*
bete. — 9ll§ SBeftto. 3. 33.: ber ©-n=
Sang, länger, Gängerei; =^oft;
s©^iel, — e: berfd&iebene 5lrten mit
9tad)ben!en berbunbener ©biele.

bie ©rtmaffe (fra-), — n: bie feltfame

33eraiel)ung be§ ®efid^t§, bie {Jrrajje;

©rtmaffen machen, ©efid)ter fdbneiben.

ber (Stimm, —(e)§, (—e): ber t)oge ©rab
be§ 3ome§, toeldfjer fiel) befonber§ burd)

eine toibrige SSerftellung ber ©eftd^t§=

3Üge äufjert; ber =SBari. — «en, tr.:

im Ijoljen ©rab aornig fein; heftige

©djmeraen berurfacfjen: ba§ grimmt
midj; e§ grimmt mir im Ijeraen. —
grimm, «ig, 2lbj.: fer)r aornig, grau«

fam, blutgierig : ber grimmige ©djmer3,

bie grimmige Äälte.

ber (tfrütfc, — (e)3, — e: bie 9Ünbe auf
einer fyeilenben SBunbe, ber ©djorf;
ber &u§fdjlag, toeldjer mit foldfjer 3Htnbc

überwogen ift.—=itf>t,2lbj.: bem@rinb äf)n*

li<$.— «ig : mit ©rinb behaftet ; ber 'Sopf
ßrmfett, intr. I).: ba§ ©efidjt be^erren

unb babei bie Sätjne aeigen; mit ber«

aerrtem Sftunb Tädtjeln.

bie (Grippe (fa.), ba§ ©d^nubfenfieber,

bie ^nfluenaa.

flrofc, gröfcer, 5lbj.: bem feinen ent*

ßegengefefct: unzart, raut), blumb, un«

gefd^idEt; unljöflidfj: ber grobe 5Dten{db;

bie grobe Süge, bie auffallenbe, leidet

erlennbare; ba% grobe 33etragen; er

ift fe^r grob, blumb; er be^anbelt i^n

grob, beleibigenb ; bte ©d^rift ift g r b

,

ftarf, bief. — 9K SSeftto. a- ».: qvoU
brä^tig; =fnbig; sfaferig; ^geftreifi;

s glieberig, bon ftarlem ©Ueberbau;
»ff'dten, paarig; «häutig; =$itcljle, bou
grobem ©efüge; =©d)mieb, ber nur grobe

arbeiten berfertigt, ©egenf. bon $lein=

fd^mieb, ©c^loffer ; =fn>rötig.— bie @—

*

fjeit, —en: bie grobe ob.rau^eSSefd^affens

^eit; ba§ unaarte SBenel)men; bie tln*

l)öfli$feit. — ber ©-ion, —(e)3, —e:

ber grobe, un^öflid^e 3Jlenfd§. — grö6=

lia), 5lbj.: ettoa§ grob, auf eine grote

5lrt. — ©röb8: f. ©rieb§.

grftlett, tr.: laut unb toiberlid^ fdtjreien.

ber ©tott, — (e)§, olme 3Jla-* bie b.eims

lic^e gembfd)aft, ber tieftouraelnbe ^afe.— =en, intr. %., aud^ tr.: ©roll tjegen:

er grollt, aütnt mit mir, auf midj,

über, um bie <5aü)t.

ba§ <&xo9, üb.: bie ,ftaubtmad(jt, bie ben
größten Xeil umfaffenbe Slnaa^l; ba§
©ro§ ber Slrmee.

bet^rofe^ett,—§,ub.: eine ©ilbermünae;

ae^n Pfennige SQßert. 3)a§ SBort lommt
b. b. tat. grossus, bid, toeil ©rofd^en
e^emal§ jebe biete 2Jlünae, ^um Unters

fdjieb bon SSled^münaen, beaeid^nete; ba-

t)er bie 9leben§arten: er berbient einen
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tjübfdjen ©rofdjen ©elb; bie Arbeit

ift leinen ©rofdjen toert; er gtebt

mandjen ©rofdjen an bie Ernten.

ba§ ®tOR, — *3, — e, aucb, üb.: jtoölf

SDufcenb, ober 144 ©tücf.

fltoft, Slbj., ©egenf. b. Kein: au§gebeb,nt,

fomorjl bon Sinien al» audj bon Ortädjen

unb Körpern; biel föaum einnetjmenb;

übertäubt einen t)ob,en ©rab be§ 9taum§,

ber gafjt unb 3eit nad) in ftdj fdjließenb

;

übtr.: einen tjoljen ©rab ber inneren

©tärfe tjabenb, foroof)l geiftig, al§ förper=

lid>: feljr groß; ein fefyr großer ©ar*
ten; einen guß groß; ein 6 guß
großer (Ijoljer) SJtann; ein großes
©tücf Seinen; einem ©anbfömcl)en
groß; ein großer Xeit be§©an3en;
jum großen Seil, großen^, grö =

ßem =
,
größtenteils, einem großen,

bem größten Seil nadj; eine große
(lange) $aufe, ©egenf. bon furje; ein

großer (umfangreicher) Irrtum ; g r o ß c

2)iebe (bie umfangreich ftetjten) läßt man
laufen; toie groß (umfaffenb) ift bee

Mmadjt'gen ©üte!; ettoa» im großen
treiben; er berfauft nur im großen
(im ganzen), nid)t geteilt; große Soor*

rate, 25. in großer 9ttenge ; ber große
<£mufe, bie 9#affe be§ SSotfi; ein gros
ße§ ©efdjenf, bon bebeutenbem SBert;

SaZ große «£>anblung§l)au§, ba§ reiche,

mächtige, bomet)me; bie große Söelt,

bie bometjme, ba§ bewegte Seben

unb treiben ber 2ttenfd)en; ber große
9lame, ber ruljmboUe; große ©e=

banfen, geiftreidje-; eine große äleinig*

feit, ettoa§ ©eringfiigige§
;
große (ftarf

hrirfenbe) £tfce, tfätte, gfreube, Slngft,

Aufregung jc. ; ebenfo : g r o ß c r ©djmerj,

Subel, junger; große? ©lücf, Seiben,

Safter; großer Äünftter, ^ebner, gelb*

fyerr, Sügner, ©äufer; große ©tüde
bon einem tjalteu; einen groß an*

blicfen, mit toeitaufgefberrten 5lugen;

er Ijat Hein bon mir gebaut, er muß
größer benfen, mit großem eblem

©inn; groß anfangen, auftreten, al§

ein ©roßer, 23ornel)mer; großfpredjen,
großtljun, fidt) übertriebene (Sigens

fdjaften betmeffen; groß unb Hein. —

2ll§ 33eftm. 3.8.: @-3H>mlraI, Wh--
miral erften SRangS; =2Cuge, eine 2lrt

SReerbraffen; =«afe; «Sattte; -Wot--

ftfafter, ©efanbter erften 9iang3; -m-
tevn, bie Altern ber ßttern, ber ©roß=
bater uub bie ©roßmutter; ber =(£nfel,

bed @nfel§ ober ber (Snfelin Äinber;
s^ürft, mei6l. —in, Xitel ber trüber
unb ©öfrne bei ßaifer§ bon föußtanb,

namentl. beB ruffifdjen Xf)ronfolger§

;

^•ürftcntnm; -fürftUrf); S&nnbet, ber

£anbcl en gros; =.<pänbler, ©roffteret,

ber Kaufmann, ber feine SQßare nid)t

au§toicgt, au§fd)ucibet ; ber '-$ttv, aU
Xitel beS ©ultan§, ber türfifetje $aifer;

-betvliif); =tjeraig, 2lbj.: erhabene eble

©efinnungeu tjegenb; ^erjog, ein fou=

beräner <t)eqog, ber im Sftang auf ben

$önig folgt; ^erjoglid^; '^erjogtum

:

-jährig, 5lbj.: boüjä^rig, münbig, ma=
jorenn; Kämmerer; -ftou^ler; -Üneä)t,

ber erfte $ned)t auf einem ^Bauerngut;

ber sfüreuj, — §, — e: bei berfdj. 9titter=

orben, bie erften 9titter nac^ bem ©roß=
meifter, bem Oberljaubt eme§ 9ftitter=

orbenä; baZ 'ftveu&, ein 3Jlititär-Drben

;

=S«adjt, große, bielumfaffenbe SJlac^t,

bef. ein mächtiger ©taat; -mää)tig, feljr,

t)öd)ft mächtig, auc^ alä Xitel; =9Jlagb,

bie erfte ÜJlagb auf einem Bauerngut;
-mama:

f.
©roßmutter; =9WouI, ber

große 2Jhtnb; übtr. ber ^ßrab^ler; -mäu-
Itg, 5lbj.: großfbrecb^erifcb, , bra^lerifcb,

;

--»ieiftcr, bef. bai Oberhaupt eine§ fRiU

terorbenä; =9Wut, ba§ erhabene ©emüt,
bie Ijotje ©efinnung; übtr.: bie Sjteis

gebigfeit; stnütig, 5toj.: bon erhabener

©efinnung; ^muttev, ber 3Jlutter ober

be§ S5ater§ Butter ; -mütievliäf ; -Oltab,

©egenf. bon Äteinoftab, bei Eingabe bon
SBüd^erformaten; =OnleI: f. ©roß*
eitern; zqsapa:

f.
©roßbater;

=q3ra^lcr, ber fic§ großer, nndjtiger

S)inge o^ne ©runb rüfjmt; =6^a^
meifter; =3icfleI6ctuo^rcr, ber -Üteicf)3=

fiegetben?ab,rer; -<&pveä)evt
f.

©roßs
praller; =Stöbter, ber SBewot)ner

einer großen ©tabt; sftäbttf^, ben
©iiten unb ©etoofynljeiten in großen
©tobten angemeffen ; =SuItott : f. © r ß -
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Ijerr; <$*ofttl)at, bie eble erhabene Xfjat;

zXfyuet, ber ben Sftetdjen ©bielenbe;

»Mucret; -SSater, be3 23ater3 ober ber

SJlutterUkter; **ätevH4; =$BaterftulJ>r,

ber 2lrmftut)t, SefjnMH; =*öei&el, ^rä=
fibent; *2öefir, ber erfte ©taatämtnifter

be§ @rofjfultan§ ; «sieben«— bie ©röfte,

—n: 5lu§be^nung; ein beftimmterSSert;

auc(j ein bebeutenber 2Jienfd(j; ba^u:

@—ns£e$re, 3Jtotljematif.

ber (s?tot, — (e)3, — e: ber *Rame einer

bereiteten norbbeutfcfyen ©ctjeibemünäe;

bef. in SBremen nnb Dlbenburg.
bie (trotte, —n: bie ©teinl)öl)le, bef. bie

fünftlidje.

bie (Stube, — n, ©rübd§en: überf). eine

in bie 6rbe gegrabene Vertiefung, bef.

foldje, au% welker man @rj ob. ©teine

gräbt; bann : jebe Vertiefung, oft berll.:

bie ©rubren in ben SOöangen; wer
anberen eine ©rube gräbt, faßt oft

felbft hinein; audfj: btö ©rab: in bie

©rube fahren: fterben. — 3lt§ «eftw.

3. V.: (B-n-mnUil; »«ttrfceit, =0lr;

Setter, Vergmann; =$8<ut; =®rj; =®a§,
©ticfga§ in ben ©ruben; = ©efeätibe;

=So&le; = 8idjt; = Steiger; = SCÖdffetr

;

'fSQettett
f.
©rubengaä. — grübeln,

intr. t).: ängftlictj nad&benfen, bergeb=

lictje Betrachtungen aufteilen; audt) «ff.:

fid) franf grübeln; bie ©— clei; Der

®—lev.
bie <§*tube, üb.: ber ©barljerb.

bie ©ruft, ©rufte: ba§ ©rab, bie ©rube,

bef. ba§ ausgemauerte, gewölbte ©rab.
btö <$vumt, -§, ot)ne 2J*a.: baZ nad)

bem erften 2Jlä^en auf ben SQßiefen Wadj*

fenbe ©ra§; bie = $Btttter, bie ©bät=
fommerbutter; s@«tte; ba§ =#eu; bie

=2Öfcfc, eine foldje, bie ätoeis ober-breU

mal gemäfjet Wirb.

Stirn: ber 9tame einer au§ gelb unb blau
gemtfdjten ftaxbe; bon ber garbe be§

frij^en ©rafe§, bon allem, bem biefe

garbe julommt, bef. aU garbe be§ in

frifebem 2ßad)3tum ©tetyenben; übtr.:

baZ frifä) ©ebeifjenbe, in ©aft unb Äraft
©terjenbe: einem nietjt gfrün fein, niebt

gewogen, nietjt günftig; grün unb gelb

werben (bor 9leib); e§ wirb einem

§offtnamt, beutf£fje§ 2B3rtetf&udj.

grün unb gelb bor ben 5lugen; bet

Iftocf, ba§ S5latt ift grün, fyat eine

grüne $arbe; grüne 2öare, ba§ frifetje

©emüfe; übtr. auf 2ftenfd&en: uner=

fahren; auf feinen grünen 3 tD"9
fommen, e§ ntdjt borWärt§ bringen;

ber grüne 2)onner3tag, auä) ©rün*
bonnerätag, ber 2>. in ber ßarwodje;
ber grüne Xifdt), ber mit grünem %nä)
befdjlagene, 3. SB. ber SSeamtenftuben,

bef. in ©bielbanfen, bei gewiffen ©lütf§s

fbielen ber £ifd) be§ Vanl* «£>alter3

;

bie ^arbe fbielt in§ grüne; willfom»

men im grünen; audj fubftant.: baQ
©rütt; ©rüne§, 3. V. ©ubbenfraut.— 5lt§ SSeftto. 5. SB.: grimäugig; -bt*

foac^fen ; =gtnf, ©rüni^, Äreuäfc^nabel;

üel; =@|mn, fbanifdj ober ©ban=©rün,
ejfigfaure§Äubferojbb; =©^e«^t; =»tein,

eine 2lrt ^ornblenbe. — ba§ ©trünet

btä ©rünfein, ba§ ©ra§, ber mit @ra§
bewac^fene $lat$. — *en, intr. t). : grün
fein, refl. e§ werben; auftreiben, fbriefeen,

gebeten. — =U$, Üb\. : in§ ©rüne fal«

lenb. — ber ©rünling, eine Slbfelart.

ber (^tunb, —(iß, ©rünbe: (Srbe, al§

baä 3ermalmte, 3Äutm; baljer: berßrbs
boben, namentl. in be^ug auf feine SBe*

fd^affen^eit für $flan3enwad)§tum; ber

©runb unb So ben, be§ (Srunb unb
23oben§, jur SBeaeid^n. be§ SSefi^tum§,

3JI3.: Siegettbe ©rünbc, ©runb=©tücfe;
bk ©runblage, bie ttnterftüt^e, ba§ f$un=

bament: ben ©runb ju etwa§ legen;

ba$ ^au§ ift bon ©runb auf neu ge=

baut; bie llrfadje, bie SJeranlaffung

;

ben (Srunb bon etWa§ anführen; fein

an ben meinigen anfiofjenber ©runb
giebt ©runb $u ©treitigfeit; nid^t o^ne

©runb ging ict) fort; au§ wichtigen

©rünben l)at er mir e§ berfd^wiegen;

in ber ^ugenb legt man ben ©runb
ju lünftigern 2öoljl unb Sßelje; ber

©runbbe§aJleere§; ju ©runbeejetjen,
bernid^tet werben: ba% ©d^iff tft ju
©runbe gegangen; 3U ©runbebauen,
burdj SBauen ruinieren; 3U ©runbe
legen, al§ ©runblage anWenben: feinen

Ijanblungen liegt ftet§ bieftrengftelRecbt*

17
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lidfjteit 3U ©runbe; in bcn ©runb
gebohrt merben, in bie Xiefe berfenft

»erben: ba§ ©d&iff ift in ben ©runb
gebohrt; auf ben ©runb fommen, bie

Üßeranlaffung finben; bom©runb ber

©eele, be§ <£)eraen§ : au§ bem ^nnerften
be§ ®emüt§. — 9ll§ 33eflm. 3. 58.:

@runb = 2rnfdjlag, 3$au = 2Infd>lag für§
Oambament ; =«afc, ber 3Bafj eineä Xon*
ftütfeg qI§ ©runbtage be§ Xonfa£e§;
=$Bau, bo§ ^unbament eine§ 3Baue«;

=$Bebtngung, bie toefentliäje ob. 4?aubt=

Bebingung; begriff, ber <£>aubtBegriff,

au§ meldjem mehrere anbere begriffe
abgeleitet ober erftärt toerben; =$BefN*;

=«efit?er, ber Sefi^er eine§ ©runbftüct§;
*$BeftanbtetI, auf meldjen alle übrigen

fid) ftütjen, baZ SBefentliäje an einer

©adje, bie einzelnen |)aubtteile , au§
toeläjen ein ©bu^eä aufammengefe^t ift,

ober ofjne meldte c§ nid)t Beftetjen fann

;

«fcöfe; =brau; -erivltrfi, fefyr, ganj, bnxä)-

au§ Böfe, brat» ober efyrlidj; s«ua), 23er=

aeidjniy fämtlidjer ©runbftücfe unb i^rer

©efäHe; Eigentum; (Eigentümer, ber

23efüjer eine§ @runbftücf3; --falfdj, fef)r

falfd); :%avbc, bie garbe, au§ tueld&er

anbere burdj 2Jhfdjung Bereitet toerben

;

bie ,£aubtfarBe, au§ toetdjer ber SBoben,

ber ©runb eine§ gemufterten 3 eu9e§ *•

Befielt; = feft, fe^r feft, im (Srbboben
ober int $unbament feft; = $efte, baZ
in bie (Srbe etngefejjte SDtauermerf, baz>

f^unbament $u einem ©ebäube; =3lätf>e,

bie 33obenfIää)e, bie 33afi§, ätjntid)

*8tnie; --tforni, bie ^aupts ober Ur=
geftatt; *geleljrt, fyöcfyft gefreit, grünb=
Udj gelehrt ; =©ered)ttgfett, bie ©ered)t=

famen, bie ©erid)t§BarEeit , meiere mit
btm Eigentum bon ©runb unb SSoben
berbunben ift; = ©efet?, ba§ toefentließe

ober £aubtgefefc; -#err, ber ©runb:
eigentümer, @igentum§f)err be§ ©run=
be§ unb 35oben§; :§errfdjafi; --^ettnt*

niS, bie toefentließe $enntni§ einer ©ac^e;
=Sage, bie unterfle Sage, toorauf aEe
übrigen fidj pfcen; bie 33afi§, üBtr.:

ber erfte Slnfang einer <5aü}t, bie ©tü&e,
bie 33afi§; =Saut, ber .£>aubts, ©timm=
ober ©elbfilaut, ber fQotal, üBerf). ber

Ilrlaut; bie =2egmtg:
f. ©tunblage;

=SeI)rc, bie £mubtlef)re; = 8inte, bie

£auptlhtie einer geidmnng, bieSSafig;
ber GJrunb^ug; *lo3, 2Ibj.: ofyne ©runb,
unBegrünbet, eig. u. übtr.: ein grunb=
lofer äöeg; bie grunblofeßntfc^ulbtguug;
bie =Softgfett ; =3Kaffe ; -SWauev; *^fa^I;
ber =OueH, — 8, — en; bie =OueUe f

—n: bie urfprüngtiäje öuelle; übtr.:

ber llrgrunb; --SRed^t, btö urfprünglidje

Stecht; ba» mcfentlidje, ba§ «^aubtrec^t:

f.
©runbgercdjtigteit ; =9{cgcl,bie^aupt=

reget; =9Jif?, bie ^luf^eic^nungber förunb=

fläiije ehteä ©ebiiubeS; übtr.: bie Q\u
fammenftellung ber ^auptbeftanbteilc

;

:&at}, —fätje: ber aflgemeine ©a^
f
mel=

cfyer jur ^Regel beB 5ßer^aXten§ bient;

bie fubjcfttb angenommene 9fleget für
ba§ Renten unb «Ipanbelu: er ^at gute,

fdjledjte ©runbfäfee; er ifi ein 2Jlann

bon feften ©runbfätjen ; =fät?Iid), nad)

©runbfä^en t)anbetnb ober barauf Bc=

ru^enb; -- Säule, bie einen SBau tra=

genbe ©äule, aucB, üBtr.; «©djoft, bie

Abgabe bon ®runbftüc!en; «ftdjer, einen

fiebern ©runb fjabenb, in Ijofjem ©rabc
fidper; =Sidjer^ett, bie B,bbotf)etarifd)e

©ic^er^eit; »S|>tadje, bie Urfbrac^c;

=Steitt, ber erfte ©tetn ju einem %*--

Bäube; übtr.: bie ©runblage; =Stcttcr,

biejenige, meiere bon ©runbftücfcn cnU
richtet mirb; Stimme:

f. 33 af;; =Stoff,

ber Urftoff, ba% Clement; «Stctd), ber

£>aubtftricf) einer ^ei^nung ob. ©d)rift;

=Stiitf, ba§ unbetoeglic^e ©ut, ba§ $an*
r

bie äöiefe ?c; ba§ bie ©runbfefte Bits

benbe ©tüd; ein ftel§ftücf jur ®runb=
mauer; ber =$e£t, ber lirtejt, bie ©t^rift

in ber „llrfprac^e; :%on; =ÜbcI, btö
^aubt=llbel; --«rfadje, bie erfte llrfadje;

=93erfaffung, bie urfbrünglid^e 3>crfaf=

fung; =93ermögen, bie urfbrünglic^e^

natürlidieÄraft; ba§ ©tammbermögen,
btö ©tamm!abital; ^tttaftv, bottfommen,
urfprünglid) ma^r; =$ßo^r^ett, bie all-

gemeine äßaf)rt)ett ; =a3Öaffer, bef. unter=

irbifc^e§; =aöetf, bie S5orrid)tung, über

roeldje ba§ SBaffer in ben ©erinnen ber

äßaffermüfyle läuft; =92Befett, b& Hr^
mefen; -SÖort, ba% ©tammmort; *3a^l,
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bie au ©runbe Xiegenbe, bie ^jaubtaafjl;

©tunb=£in8, ber &obenatn§ ; bie ©teuer,

ber 3tn§ bon einem ©runbftüd: ber

-Sm> ber toefentlidtje $ug eine§ 33uct):

ftaBen§ ober einer Qfi^ur^ üBtr.: bie

toefentlidjfte 33efdt)affenl)eit eineä 2>inge§,

a- 33. be§ Etjarafterä. — ber ©runbe!,
—§, üb.: ©rünbltng. — grunbieren,

tr. I).: eine $arbe alz ©runb auftragen.— gtünbcn, tr.: ben ©runb 3U ettt>a§

legen; bie SSeranlaffung 3U ettoa» fein,

funbieren ; bie erfte Einrichtung treffen,

jtiften; refl: fidt) auf ettoa§ grünben,

ftüfcen, barin feinen ©runb IjaBen; intr.

o.: ©runb finben, feften 33oben unter

fidt) fügten: eine Setjranftalt für arme
Äinber grün ben; btö @erüdt)t Be=

roöljrt fic| nidjt al§ gegrünbet; idt)

grünbe meine 33el)aubtung auf lang=

jährige Erfahrungen. — ber ©rünber,
einer, ber ben ©runb gu ettoa§ legt,

eig. u. üBtr.: ber 33egrünber; bie ©tum
bung. — grünbltd), 5lbj.: bon ©runb
au§, auf ©rünbe fidt) ftütjenb, tief

einbringenb; bie ©—feit. — ber ©—

=

ling,—(e)§, — e: eine 2Irt fleiner $ifdt)e,

meiere fidt) auf bem ©runb ber Qrlüffe

aufhalten.

grunzen, intr.
ty.

: bon Xieren, Bef. Sdt)toei=

neu, roenn fie it)ren natürlichen Saut
bon fidt) geben.

bie G&vuppc (frg.), —n: bie gufammen:
ftellung, ba§ gufammengeftellte, 3. 33.:

bie 33aumgrubbe. — gruppieren, tr.:

in ©rubben aufammeufteEen.
ba% ®ttt3: ba§ ^erBrödelte; ber ©anb-

fdtjutt, ©teinfdtjutt ?c.

ber <&xu%, —e§, ©rüfce: ber freunb(idt)e

9lnruf, bie Slntoünfdjung be§ $eiU unb
2öof)lerget)en§, unb ba§ bafür gebrauchte
3eidt)en, bie Verbeugung, btö #utaBs
nehmen it. — gtüf?en, tr., intr.: Be*

mitttommnen, miHfommen Ijeijjen, feinen

©ru| bieten; einem £Jeil angebevt)en

laffen, einem ^eit roünfdjen: idt) grüfee

f

biet), er, mein SSruber, läfjt bidt) grüfjen.
bie ®rüije: ba§ grob gemahlene, bon

ben hülfen gereinigte (Betreibe; übtr.:

ba§ ©ef)irn, ber SSerftanb : ert)at@rüfce
ober wenig im $obf, ber ©rüfcfopf,

ber SJlenfdt) mit toentg SSerftanb.— 2ll§

33eftm. 3. 33.: ©-=#anbel; =aWa#er;
-awüöle; säflüaer; =@ubbe; s£Sutft.

ber ®ucf, — §,—§: ber 33lid. — --en,

intr. §.: feljen, bie 9lugen fdt)arf auf

ettoa§ ridt)ten. um e§ 3U erBliden: er

gudt in bie ©tuBe, burdt) beß genfler,

ber ©dtjelm gudt iljm, ü)r au§ bm
Slugen; audt) tr., refl.: fid) Blinb, fidt)

bieSIugen au§ bem $obf guden; bagu:

ber ©utf:imbte=88elt , bie junge, uner*

fat)rene $erfon. - 2ll§ 33eftto. 3. 33.:

bie ©uefäugen, =&ugeletn, fdjergto. : bie

2lugen ber flehten ^inber; =Scnfter,

ein feb,r fleine§ 3um 5lu§guden; =©lttö,

bef. ein ^perfbefttb; haften, morin man
burdt) ein ©ta§ gudenb 33ilber fie!t)t.

ber ®ttöel^j0^ff—e§, — e: 33adtoer! au§
SJle^lteig in g-ormen.

bie i&ttttlanbe (frj.), —n: ba§ SBtumeus

gennnbe.

bie (&uitavve (fra.), —n: ein be!annte§

mufi!alifdt)e§ ^nftrument, mit6 2)arm=
faiten; urfb. 3^««

ber Bulben, — §, üb.: ehemals eine

©olbmünse, toelct)e juerft in ^lorenj

gebragt mürbe; jefct: eine ©ilbermünge
bon berfet). SOßert. — gülben:

f. golben.

bie (Glitte: bie fünftlic|e Sluflöfung be3

©tattmijte§ in SSJaffer, berfdtjieben bon:
3audt)e.

Sültbav, 3lb|.: berbflidtjtet, ©ülte 3U

3ab,len. — bie mute, —n: in einigen

©egenben bie abgaben, ber ©runbaing;
audt): bie jft^rlidtje ©dt)ulbig!eit für ges

Xie^ene§ ®ut; ba§ mittut). — gültig,

9lbj. : ma§ ©eltung ober einen getoiffen

SÖßerttyat; bie®— feit; bie©—tttadjung*

btä C^ummi (tat.), olt)ne Wty. ba§ 33aum--

^arg. — gummieren, tr.: mit ©ummis
toaffer benetjen ober überaie^en. — ba§
©— nmffer; ba§ arabifcge ©ummi;!
ba% elaftifdtje ©ummi; ba% s©utt.

bie©uttbelteftef eine^flanae; ber ©ünfei»
bie C^unft: ba§ SBo^lmoUen, bie ©eneigt*

^eit, bie Erlaubnis, bie 33ergünfiigung:

audt): bon barteüfdtjer 33orliebe: nad&

©unfi urtetlen; e§ ge^t)t ^ier atteS nadt)

©unjt, nadt) 3wneigung, nidt)t nadt)

33erbienjt; Bei einem in ©unft flehen,

17*
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Beliebt fein; mit ©unften ((Srlaubnte)

3u tebett; $u iemanbeä gunften. —
günftig, Slbj;.: geneigt, gebogen, förber=

Itdj; öorteilbaft: ber 2öinb iffc gün fHg;
bie UmfMnbe finb mir günjttg. —
ber@— Ung, — (e)§,—e: einein©unft
ftebenbe Sßerfon, ber ßiebling.

bie <&ut, — en: eine au§ bent ©eftetn

fjerauBgärenbe^eudjtigfeitjbiefHefelgur.

bie (fturigcl, — n: bie ©peiferöbre, bie

©egenb, too biefelbe liegt; bie ßefjte:

einen bei ber ©urgel fäffen ; einem
bie ©urgel 3ufcbnüren; einem ba§

Keffer an bie ©urgel fe^en, einen 3U

ettoa§ amingen; bgl. aud) ßefyle. —
gurgeln, intr. f)., tr.: ben £>al§ mit

SBaffer u. bgl. fpülen; einen gurgeln*

ben Xon Ijeröorbringen.

bie (&utle, — n: bie efjbare $rud)t einer

be!annten ©artenpflanae, unb bie^flan^e

felbft; fprtdjtoörtl.: bie geit ber fauren

©urlen: bie gejdjäftlofe geit. — 2113

S3eftto. 3. 93.:©— -'Saft, 3um@inmad}en,
Einlegen ber ©urfen; =förmig; =ßertt;

•Salat; «So^f»
bie <&ttr?e, — n: bie alte fdjledjte ©tute;

öai fctjlecljte Sßferb. — gureen, intr. I).,

tr., 9iebenf. girren: einen bumpfen gur=

gelnben ßaut tum fid) geben, bef. t>on

ben männlichen Sauben.
be« (&uxt, -003, — e: bie breite SBinbe

um ben ßeib, baZ Xragbanb; bann
überlj. üljnlicbe Söänber unb ©treifen,

bef. foldje, bie um etnm§ in ber ÜTiitte

herumgeben. — 9118 33eftto. 3. 93.: ©-=
&ttt; =Joofnt; * Stiem; = ©djnaHe. —
ber ©ürtel, — §, ut>.: ber fd)male@urt,
ba§ ßeibbanb bei grauen; aueb

4

. bie

©egenb am ßörper, too man fiel) ge=

toöl)nlic^ gürtet; auf ber (Srboberfläctje

ein gürtelartiger ©treif, bie gerne. _
2ll§ SBeftto. 3. 23.: »förmig; = #afen;
4o§; sftitttg; =Srt)nnIIe; =§*0ange; sSier,

ba§ ^anaertier, f. b. — sein, tr.: ben

©ürtel anlegen, mit einem ©ürtel t>er=

feben. — gürten, tr.: ben ©urt um=
fdjnallen, fidj ruften: fieb ben ßeib, bie

ßenben gürten; ba§ ©djroert um ben

Seib gürten. — ber =Ut, - 3, üb.:

ein £anbtoerfer, toeldjer ©ürtel, bef.

©Quallen, ©pangen, 2ttefftngwaren ber*

fertigt, ber ©etbgiefcer.

ber ©uft, — e§, ©üffe: bie ^anbtung be§

©iefjenS; ba§ pffig gemalte 9JtetaE;

in ber SSrauerei, bie 3U einem ©ebrdu
erforberlid}e*ülenge2Baffer§; ba§ btftige

^erabfaEen be§ UtegenS. — 2113 S3efttu.

3. 33.: bau ©ufe = ©tfett, ba§ gegoffene

(Sifen; ber =9Jegen, ber ^lafcregen; ber

sStafjl, ber gegoffene ©tafyl; ber =©tcin,

ber 2lu§gufj in ben Äüctjen, bie ©offe,

ber .gmnbftein; beß =9Göet!, bie ©iefjerei

;

bie au3 ßifen gegoffenen Söaren.

öiift, Hbj.: gelt, ni$tträd)tig; ber ©üft=

ling, ein £ier, ba§ nid)t trächtig toirb.

ber ©itfto (ital.), ber ©efc^mac!, bie Suft

nadj etn?a§.

gttt, beffer, beft. S)ie ^auptbebeutung be§

fo üielbeutigen 9lb|. gut ifl ber ©egen*

fa£ bon fc^lecbt, über^. tauglich 3U et=

ma§, baber 3n?ectmti|ig , nüjjltdi; tox-

3üglic^ in feiner 2lrt; reic^li4, beträebt*

lieb; eriuünfdjt, angenehm: bie ©peife

febmeett gut; e§ gebt i^m gut; er ift

bei guter ©efunbtjeit; fiefjat eö nic^t

gut gemaebt; ber ©utenad)t-, ©uten*

morgengru^j bann in fittlid)er SBe^ie^s

ung für: ntctjt böfe, bem ©efe^ unb
gweef, ber Vernunft angemeffen unb
babin gebörig; baber, übet^. untabel=

l)aft, 3U biüigen; mo^liüollenb, fanft,

nidjt geneigt 3U fc^abenj meic^, nadj*

giebig; geborfam, unb tn oerwaubten
Sebeutungen: er ift gut, tjat ein gu«
t e § .frera ; ic^ ftreite für bie gute ©adje

;

er fübrt einen guten ßeben§toanbel.

Slufjerbem l)at aber öietteiebt fein Söort

ber beutfe^en ©pracbe mebr 9lebenbebeu=

tungen, aU gut, mie folgenbe SBeifpiele

3eigen: bie ©acbe ift gut, fie ift bem
gtoect entfpredjenb; er maebt gute9lr«
beit, folibe, Doülommene; er ift ein

guter föedjner, ein gen?anbter, tüdj*

tiger; ba§ ßuftfpiel ift gut, e§ ent*

fpriebt feiner S3eftimmung; »0311 ift bai

gut? mo3U taugt e§, melden 3^ c^ fat
eg? bie 3Jlufi! ift gut, ben ©innen an«

genebm; bie ©peifen n?aren gut 3U«

bereitet, tooblfcfymecfenb ; bie gute ©e«
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legenfjeit, Me erWünfc^te , borieilljaftc;

biefe Slranet ift bir gut, l)eilfam; ba§

©emälbe ift gut, tunfigemä|; biefer

2öein ift gut, ectyt, unberfäljd)tj gute
2öare, folib gearbeitete; mit ttjm ift

gut au§fommen, er ift berträglicl); unb:
er t)at fein gute§ 2lu§fommen, er Ijat

Ijtnlänglidj gu leben; id) tjabe ein gu*
te§ (Sinfommen, fyabe bebeutenbe @in=

fünfte; er beträgt fid) gut, anftänbig,

fein, Ijöflid) ; bift bu mir gut? gewogen,

geneigt, 3ugetf)an; ba§ «£mu§ ift jet)r

gut gebaut, feft, ftarf, folibe; e§ ift

gut, ict) t)abe nic^t§ weiter 3U fagen,

3U bewerfen; ba§ mar gut bon it)tn,

brab geljanbelt; einen Wieber gut ma=
d)en, ifm berföfynen, freunblid) ftimmen

;

jum guten wenben; im guten fagen;

fidj etwa§ ju gute ttjun, fidj ein 23er=

gnügen, einen ©enufe bereiten; gut;
tfjun, ftolge leiften, fid) fügen; guter
2)inge fein, frot), bergnügt fein; nun
gut; fürs unb gut, ofjne weitereg; al§

Snterj. gut! feinen SSeifatt gu erfennen

3U geben, ober auf eine öcrftedte ®rofj*

ung fjinjubeuten. — %LU 33efiw. 3. 33.:

©utaa)ten, bie 9fteinung§aufjerung, ba§

Urteil, tvtö man in einer (Sacfye für
gut Mit, awedmäfjig erachtet, bef. ba§
Urteil ©adjoerftänbiger; sadjtUd), aU
©utadjten, in ftorm eine§ folgen ; *artig,

©egenf. Oon bösartig, bon guter 33e=

fd}affenf)eit: fie r)at ein gutartiges
lieber; =9Sefinben, Wie man ei für gut

erachtet: e§ bleibt itjrem ©utbefin*
ben überlafjen, wie fie bie <5atye eins

leiten wollen; sbenfenb, rebXtd) benfenb,

auf ben Vorteil anbrer bcbadjt; ba§ -Fün-
fen, ba§ mutmaßliche Urteil, bie 2M=
nung; nadj ©utbünfen, nad) 33etie=

ben, Wie e§ einem gut fdjeint; ba§
=$inben, ba% für angemeffen «galten:

iä) finbe e8 für gut; = gelaunt; = ge=

meint; = geftnnt, reblidje, frieblidje

©efinnung l)abenb, aud) in bejug auf

politifcfye ©efinnung; ber = ©efinnte;
ba§ =Jpaben, etwa§, ba§ man al§ einem
3ufommenb nod) &u forbern fjat; bie

Sage, in ber man e§ gut t)at; = $eil;

Reiften, billigen, für gut erflären, ftd^

aufrieben geben; ba% steiften; bie

=$eif?ung , bie Billigung ; -l>e*sig, arg*

loS, gutmütig; bie =.<per5igfeit; -launig;

=miitig, bon guter, arglofer ©emütiari

;

;3Wütigfeit; *fagen, bürgen; ba§ *©a;

gen, bie )Öürgfd)aft; bie ;£I>at, bie

gute £r>at,bie^ot)lit)at; bereutet;
bie -Sfcätigfeit; --totWg, guten SSMtten

tjabenb, geneigt, etwa§ of)ne $wang 3U
tfnm; bie > aöiUigfeit. — baZ ®uUt
ber Subegriff bei 3wedmäfjigen , 9ln*

genehmen unb 23or3üglid)en, ber ©egenf.

bei Sd)led)ten unb SSöfen: man muß
bai ©ute tfyun unb bai $öfe meiben;

er Wirb Wol)l baZ ©ute bon btvx

©c^lec^ten unterfdjeiben lönnen; er ^at
bei ©uten au oiel get^an. — baZ
tont, -(e)§, ©üter; ©ütejen, ©ütlein:

ba% ^Ingeftammte, (Eigentümliche, g?ort*

geerbte; jejjt gewö^nl.: ba% (Eigentum,

ba§ Vermögen, ba^er: «^ab unb ©ut,
©etb unb ©ut; id) t^u e§ nic^t um
alle ©üter ber (Erbe; im ^anbel, bei

^aufleuten: aügem. SBe^eidjn. für 2öas

reu, bef. bie gfradjtftücte, juw. nad^ i^rcr

©üte, 3. #. aJiittcKBut, namentl. aber

tnfofern fie an einem *pta^ 3um SSers

lauf lagern ober tjingefdjafft werben,

auc^ allgemeiner, 3. 33. $affagier=©ut;
enbl.: länblic^e ©runbftüde größeren

llmfang§, ba§ Sanbgut, Bauerngut,
(Srbgut, ba% ererbte ©ut; @tantntgut^

ba§ fortftammenbe ©ut. — 5ll§ Söejlw.

3. SS.: ©ut8s«efi^er ; -$>tvv, ber eigen*

tümer, ^err ober SBefi^er eine§ Sanbs
gut§; ^ertrfd)aft, ^err unb $to.u al§

JBefi^er eineä ©utö; gütetöegaöt; =S8es

förberer, ber ©bebiteur ober Sßarens

berfenber; =«eftätiger, eine eiblid) bers

^flidjtete ^ßerfon, wetdje anlommenbc
äöaren in Empfang nimmt unb für
beren Söeiterbeförberung forgt; *©es
nteinfd)aft, ber gemeinfc^aftlic^e SBefifc

be§ Vermögens, bef. unter (Eheleuten;

^anbel, ber ^anbel, bef. mit ßanbs
gutem; =^auf; -loa; =2«affe, ba§ fämt*
licl)e SSermögen einer ^erjon; =aößage,

bie Saftwage, auf weldjer Äaufmann«s
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guter gewogen werben; <&ütevtos.$en, jur

©ütersSSeförberung, namentl. auf ©tfen=

balmm; bat)er: ber sgug. — bie ©üte:
bie c>~te (Sigenfdjaft einer ©adje: ber

Söein ift bon befonberer ©üte; bie gute

©emütSart; baS Woljlwottenbe Cmtgegen:

fommen: l)aben ©ie bie ©üte; in ©üte
(olme ^roäefj); ber SQßeg ber ©üte; als

SluSruf ber SSerwunberung : bu meine
©üte! mein ©ott! — bie ©utfcett:

bie ©üte, bie gute 33efdjaffenl)eU. —
QütiQ^VLby. WoljlwoUenb, gefäEta,: feien

(Sie fo gütig ; erlauben ©ie güttgft. —
bie ©üttgteit: Wie ©üte, f. b. — güt--

liä), 2lbj.: in ber ©üte, ungezwungen;
als 2lbb.: fanftmütig; angenehme @m=

bfinbungen crWedenb, 3. 33. in ber föebe:

ficb, gütlidj tt)un.

baS ©Qttmaftitm (gr.), —§(fü),
— fien:

bei ben ©rieben ber Ort, Wo bie $u=
genb SeibeSübungen aufteilte unb wo
fbäter aucj bie $ljilofobl)en teerten;

jefct, bie Ijöljere gelehrte (Schule. — ber

©tjmttaftaft: ber ©cpler eines @ömna=
fütmS. — bie ©tjmnafttl: bie Sel)re, bie

äöiffenfdjaft ber ßörberübungen ; bie

Surnfunfi — ber stmft: ber Se^rer

ber ©brnnaftif, ber ^umlunft. — ber

sttaftffer: ber ©cpler ber ©tomnafUt,
ber Xurnfunfl. — »naftif*, 2lbj>.: bie

förderlichen Übungen betreffend

ber <&W&: f. ©tb§.

&
baS #, f), ber adt)te 25uct)ftabe beS beut-

fdjen 2Ui>l)abetS, weldjer teils mit einem
ftarlen $audje auSgefbrodjen, teils gar
nidjt gehört Wirb unb oft nur bk
©teile eines 2>et)nungS3eid)enS bertritt.

2llS felbftänbiger SSudtftabe ftel)t er blofe

3U Slnfang ber ©Üben unb SBörter;
als ©e^nungSäeidjen fönnen burdt) ben=

felben alle Sofale fowoljl im 5ln= als

SluSlaut ber ©tlben gebetjnt Serben,

3. 33.: l)el)r, fel)r ic. 2lm (Snbe eines

SöorteS fann eS gar nidjt ausgebrochen
werben, 3. SS. raüt), ©d)ul), ©trol) ic

#a! ein @mbfinbungSlaut ber greube,

ber SSertounberung ober beS Unwillens;
Im! meiere ßufi; mehrmals wieberijolt,

ift er eine 9lact)af)mung beS &ad(jenS,

3. SS.: tja, l)a, lr)a!

baS $aat, — (e)S, — e, 3311. ^ärcljen:

jebeS sarte ftäferdjen, bef. ber aus ber

£aut beS tierifdjen ÄörberS Wad)fenbe
feine, wcidje unb ruube gaben; auet):

bie ©efamtljeit berfelben als SSebecfung

beS ßörberS ober eines Körperteiles,

namentl. beS <£aubteS, bat). : baS <£)aubt=

$aar, ßobffjaar, ftopaar; bilbl. unb

fbr idjtoörtl. : aufs $ a a r , auf ein «£) a a r,

feljr genau; um ein $aar, um ein

weniges; £>aare auf ben Qcfynm ^a-

ben, mannhaft, ftreng fein; etWaS treibt

einem bie |>aare ju SSerge, bor 2lngft,

©djred; fidj bie ^>aare ausraufen,

bor SSergWeiflung; jidj in ben $aa =

r e n liegen, fidt) fireitenb balgen ; <£ a a r e

laffen, ©d)aben, 35erlu|t leiöen; bei ben

taaren ^erbeijie^en, mit©eloalt, im
egenf. beS angesungenen

; fit^ fein

graues .£>aar um ettoaS toadjfen laffen,

nidt)t feljr 3U ^er^en nehmen ; mit ^aut
unb £)aar, gana unb gar; ein £>aar
in etu?aS finben, Slnftofj nehmen ; einem
lein ö a ar frümmen, lein Seib zufügen

;

fein Seben ^ängt an einem £>aar, ift

m größter ©efa^r; lein gutes ^aar
an einem laffen, als grunbfc^lec^t fd§il=

bern; um ein ^aar, fe^r toenib .
—

9llS3Seftto.aSB.: $aavefr®teite ; $aa^
«anb, ein Sanb gumSinben berßaare;
ein SSanb aus paaren; =söefett, SSorft=

befen; --»eutel, ein Heiner SSeutel, in
n?eldjem ehemals bie Banner i^r «^aar
am ^interfobf trugen; feljeräV« baS
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(ftäuf^^en; ftaartteü, unmerflidj Breit:
j

i<$ meicfje lein Haarbreit oon meiner

S3el)auptung; -öürftc, bie <£>aare jn

dürften, bießopfBürfte; ^etfe; *i>ümt,

9lbj. : fel)r bünn ; =fein ; bleute ; =fite

«ttg; =Samm; =fletn, 2lbj.: gana genau;

^täuSler, grifeur; =Sorfe; =lo3, oljne

#aar; ^afcel, eine aroeiamfige 9label,

«£>aarlocfen bantit au Befeftigen ; ba§ =9iefc,

«in ^teij, 3um SSefefttgen be§ $opf(jaar§;

*$htfel, ein au§ feinen paaren gemadj=

ier ÜRalerpinfel; ^ubeu:
f.

$uber;

=$PtU?, £)aarfd)muä; =9img, au§ <g)aa=

ren, ober eine $aarlocfe einfäjliefsenb

;

=9W>I>re; sfdjarf, fefjr genau, feljr fc|arf

;

^djleife, bie ©ctjleife oon paaren, unb
bie in ben $opff)aaren Befefttgte <Sä)leife;

-Sdjmutf, ber $opffdjmucf; ^djnetben

;

-«Seil, bie au§ paaren gebre^te feine

©djnur; '>%%&, baZ au§ Sßferbefjaaren

geflogene ©teB; =@0tjle,bie au§$ferbe=

paaren gemachte <Sol)tc; -^tevn, ber

©djmeifftern, hontet; =©tnd), ber l)aar=

feine ©triä), a- 35- an ben SöudjftaBen;

«Soiir, bie 2lrt unb Söeife ba§ «£aar

gu tragen; ^ua), ba§ au§ ^ßferbeljaaren

gemeBte £udj; =2öadj3, ba§ mit £alg
unb rooljtriedjenben Ölen öermifdjte

$Baä)%, 3um ^rifieren ber ^aare; =2Seibe,

«ine 2lrt SöeibenBaum; = SCöiefcl r bie

^apittoten; --2Sudj§, ba§ 2öad)§tum
Ber #aare, bie 2lrt, mie bie §aare ges

madjfen finb; 'Sittel, ein 3trfel, mit
bem man fe^r genau meffen fann; ber

-Sopf* — tn, 2lbj.: au§ paaren Be=

ftefjenb ober gemadjt, Ijären. — -tvi,

aud) fyäven, intr. %., rejt: bie £)aare

fahren laffen, a- 23- fa™1 £>aarmed)feln,

maufern, f. b. ; tr. : bie <£aare üerlieren,

enthaaren : ber ©erBer t) a a r e t ba§ Q-ett

;

Bei ben paaren siegen, raufen. —
=rtd)t, ;tg, 2lbj.: mit paaren Bemadj=

fen, ben paaren äfjnlidt).

bk &abe: atte§, ma§ man Befitjt, ba»

SBefitjtum, ba§ Vermögen, bie Bemeg*
lidjen unb unBemeglidtjen ©üter; audj

ba§ £aB unb ©ut. — traben, tr.: Be;

fijjen, galten: id) IjaBe einen ^unb;
er Ijat einen greunb an mir; id) l)atte
Mdj, ilm, fie nid)t Bemerft; er T£) ä 1 1 e

midj rootjt UeB, menn idj üjm flet§

©elb gäBe; mir fyaBen einen (Streit

ge^aBt;ba§ ©ottu. ba§«£>aBen; ^aB =

ic^ ift Beffer als fiättni^. %tä 3ett=

mort mirb fomo^f al§ ©tamm- ober

fe!Bftänbige§, al§ aud^ al§ ^itf§aeittoort

geBraudjt. WiU ©tammaeitmort beutet

e§ auf einen SBefifc, al§ ^ilf§aeittoort

auf eine Xt)ätig!eit ober ein SQßirlen

^in, j. S5.: er ^at tuet ©elb; mir

Ratten einen weiten 2öeg aurütfau*

legen. 2^n ber 5lnroenbung erleibet ba§

Söort mannigfache gärBungen in feiner

Söebeutung, fomofyl aU ©tamm=, toie

auc^ al§ «^itf^aeitmort, a- S- ? ©cfjmer=

aen ^aBen, empfinben; jemanb gern

idaBen, i^n UeBen; einem etma§ au
banlen ober au Oerbanfen ^aBen, ilmt

25an! fdtjulbig fein; au teBen ^aBen,
für feine SeBcn§Bebürfniffe gebeeft, öer^

mögenb fein; beß $ieBer ^aBen, am
^ieBer !ranf fein; e§ ^at nidt}t§ auf

fic^, e§ ^at nid)t§ au Bebeuten, Bringt

feinen 9lact)tetf; ic^ ^aBe {einen $fen=

nig baBei, idr) Oerbiene nic§t§; idt) f)aBe
nic^t§ baOon, e§ Bringt mir feinen 23or=

teil; er t)at au fcljreiBen, ift mit fdjreis

Ben Befc^äftigt; er miE e§ fo ^aBen r

berlangt, ba| e§ fo gefdjefye; fie mitt e§

nidjt ^aBen, nid§t Bulben, nic^t ge*

fetje^en laffen; man fann nidtjt§ bon
i^m ^aBen, nic^t§ Befommen, ertan*

gen; er mitt e§ nidtjt Söort T^aBen,
nic^t für roal)r gelten laffen, nic^t ein«

geftelt)en; fie mufe immer ba§ le^te SBort

^aBen, aan^ immer; toa§ mittft bu
l^aBen, ma§ berlangft bnl — 5ll§

imperat. ^jauptm.: ber $af>ebant, ber

5Danf, bie Selo^nung; ber §abtnityt$,

einer, ber nidjt§ ^at, fein SSermögen

Befi^t; ber J^oftcrc^t, einer, ber immer
redjt ^aBen mitt. — 5lt§ Seftm. a- 35«:

§ab = (&iev, bie heftige SBegierbe nac§

bem SSefitj bon etma§; =^aft; = Selig*

Uit, atte§, ma§ man Befi^t, bie «^aBe,

öaBfc^aft; -®uü>t, ba§ heftige »er^
fangen ober SBeftreBen rec^t Oiel au Be«

fi^en; --füd^tiö. — Sahen ift al§ ^ilf§«

mort ber 3*it öon großer SBebeutung.

6§ aeigt etne Xptigfeit ober ©elBft=
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toirtung beäjenigen ©egenftanb§ an, bon
bem e§ etroa§ au§fagt, unb ift fon?ol)l

ba§ fiilfStoort ber Xrjätigfeitäform (be3

333irffinn§), al§ auct) augleidj ber S3er=

gangenl)eit, 3. SS.: icb, habe if)n ge=

rufen; er tjat biel gearbeitet; fie fyat

bie 9iad)t fd)taflo§ pgebradjt. — £>in=

fidjtlid) ber 33erbinbung ber geittoörter

mit bem <£)tff3toort fyaben gilt al3 9te=

gel: ^aben erhalten alle objeftiben,

b. t). alle jene geittoörter, toeld^e bon
einem ©egenftanö eine £r)ätigfeit au§s

fagen, benn e§ fefct ben ©egenftanb ber

2lu§fage (btö ©ubieft) in eine tfyätige

(toirffame ober aftibe) 33ebeuiung, 5. 33.

:

ber 35runnen, bie 3ßunbe t)at geflof=

jen; idj fyabe t)eute geturnt, geritten;

er fjat biel gereift, ba3 $euer tjat au3=

gebrannt; bie 33tumen t)aben auige*

blntjt. — ferner roerben jene 3eitroör=

ter mit Valien berbunben, toeldje 1) eine

SSottenbung auäbrüden; 2) eine Söetoes

gung ob. 3) eine SSeränberung öe§ £)rt§

anzeigen, oljne bafe ber Ort al3 SRity
tung§bunft genannt toirb, unb 4) bie

mit: butä), unter, um, übet, trennbar

berbunben finb; 3. 33.: er fyat au§ge=

lebt; er f)at beß 2)orf umgangen; er

!)at bie ©d&toeia bereift, aber: er ift

nad) ber ©dtjroeiä gereift; er f)at ben

©ee burd)faf)ren, ba3 2Jteer burdjfdu'ff t

;

ßoof t)at bie (Srbe umfegett; ber ftufyx--

mann Ijat ein $inb überfahren j ber=

binbet man aber mit bem gettroort

einen bulbenben (leibenben ob. baffioen)

©inn, ober ift ba§fetbe mit ben tyax*

titeln: um, buvd), unter, über, irenm
Bar aufammengefe^t, fo befommt e§ al§

£ilf§toort fein, 3. 33.: ba§ fteuer ift

ausgegangen, ift gelöfdjt toorben; er

ift in frembe ßänber gefenbet toorben;

tdt) bin burdj bie ©tobt gefahren; ich,

bin um ba% 3)orf gegangen; er ift

über ben fjlufj gefd)toommen ; btö Stinb

ift btm Sßferb unter bie güfce gelau*

fen w. — bie #abfa)aft, — en: bie «£>abe,

^abfeligfeit, atttä, toa§ man befifct.

btx &abct: \ $afer.
ber $afcid)t, —(e)§, —e: ein föaubbogel;

übtr.: ber £abfüdjtige. — 3113 33eftto.

3. 33.: $— 8»2luoe, ba% fdjarfbtidenbe

Sluge; =gang, ba3 fangen ber iimbidjte;

eine Vorrichtung bagu, aud) $ang ober

Älaue be§ Jg>abid^t§; ^Sttafe, bie ftarf

gebogene 9cafe; sSWeft; =SWeij, jum £>a=

bicfyt^ang.
bie !oad)c\, —n: bie ©ranne, 3ld)et.

bie £äd)fc: f. <£>ed)fe.

ba» Apact: ba§ Üein burc^einauber ©e=
b^aette, bef. ber fo gefjaefte Qfleifdtjabfall

bei ben ©dt)läct)tern; <£)act unb 3Jlac!

ober $ad:?älad, ein toüfteä S)urd^s

einanber bon ©ctjunb. — ber $atf,

—(e)§, —e: ber ©d)lag mit ber £>aue,

ber |)ieb. — 2U§ Söeftn?. g. 33.: fco*
$8onf, etnja§ barauf gu ger^aefen; >*Beü,

etb7a§ bamit gu jertjaclen; =«Iorf, auf
njelc^em get)actt toirb; =$8orb, ber oberfte

2eil, Cberranb, am Hinterteil eines

©dtjtffS, f.
£ecf; s »rett, ein 33rett in

Äücben, ettoa§ barauf ju jerljacfen^

3. 33. ö^leifd), ©emüfe je; bann: ein

Sonrocrfgeug (ßbmbal) mit 2Jletattfaiten r

tt?eldt)e mit ^oijfi3t)lägeln angefcb,lagen

toerben; fetjergto.: ein frf)Iedt)teä ^lauier;

-ffloii, fo mie --33locl; ^aweffee, ein breu

te§ Äüdt)enmeffer jum Qn1)adm be§

f^leifct)e§ jc. — bie $acfe, — n: ein

SBerf^eug jum ^aefen. — ber ^tttfen,

—3, üb.: bie ft«fe, ber Wintere %di
be§ menfdjl. ?^ufee3; ber cntfbrcdjenbe

Seil am ©trumpf, toeldjer bie §erfe

bebeett; ber Sibjafc am ©tiefet ober

©dt)ul); baju: einem auf bm $aden
ober Werfen fein, bid)t hinter einem tjer=

geljen, genau beobactjten; bei ben ©d)ifs

fern: ber 2lbfat$, bal b^interfte 6nbe an
33löcfen, ©taugen, am ©teuerruber jc.

— =en, intr. §.: haften, feftfitjen, feft=

Heben, fangen bleiben; tr.: übett). bauen,

fdjlagen, bef. in fleine ©tüde getrauen,

mit ber <^aue, $ad? bearbeiten, be*

b.aden; 5. 33.: mit bem ©djnabcl bieten,

auf ettoaB tjacten: einem bie Slugen au3
bem Äopf t)ac!en; etrca3 tlein l) a d e n

,

in ©tüde tjaefen; 3ßurft b,aden; bie

(5rbe mit ber ^acte, bem .ftarft bcar=

beiten. — ber #a(fer: berienige, tveU

dt)er b^adt. — ber $tttferltng, — (e)3,

— e: flein gefdt)nittene3 ©trotj ; bie $— S»
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SBattf, — bänfe: bie ©trof)fd(jneibema=

fd^ine. — ba§ ^örffcl, — §. üb.: ber

#äcferting ; ba§ Äleingefdjnittene; bie

#— *»anf: tote <g)äif erling§banf.
— ber $atffd), —e3, —e: unberfd&nit;

teuer @ber.

ber $aber, — 3, —tt: ber ^efcen, ßaptoen,

Summen, ba% abgeriffene ©tut! 3*Hi
ber heftige SBorttoecöfd , ber ,3anf, ber

©treit mit 2öorten. — 21I§ 35eftto.

3. 35.: -Ratte, bie fyaberfüdjtige *ßerfon

;

ber »StttttJ», ber «^abem= ober Sumpens

fammler; '®u$t, sfüdjttg, 3antfüdfjtig.— ber habere*, —3, üb.: ber 3änfer.— =erljaft, 5lbj. : aänfifdfj, jum 3anfen
geneigt. — -exn, intr. t).: sanfen, ftrei=

tett, toorttoedjfeln ; aucf): unpfrieben
fein: er fjabert mit bem ©dE)icffal.

ber «£>afctt, —§, bie $äfett: ettoa? $ofy
le§, infofern e§ ettoa§ in fidj fafet ober

fäffen fann: ein £obf, ein ©efd&irr, bef.

ein fold)e3 ton ©la§ ober ©tein 3um
2lufbetoat)ren ober (Sinmadjen ber ©es

ntüfe nnb grüdjte; ba^er: ber =ner,

—fc, nO.: ber Xöbfer, Sobfmacfjer. —
2)ann: bie 35ud)t an ber ©ee ober an
?$lüffen, too ©c^iffe gefiebert bor Slnfer

liegen lönnen; übtr.: bie 9ftufjeftätte. —
2113 35eftto. 3.35.: ber #afen=2Cuffe^ex :

ein 35eamter, toeldjer über bie ©id)er=

l)eit nnb Orbnung in einem <£afen 3U

toadfjen l)at, ber |>afenmeifter; -~V3anm,

ber 33aum, toetd^er ben Eingang in einen

£)afen berfdt)Uefjt; =®amm, ber SDamm
bor einer 35ud)t, ba§ gebämmte «^afen-

ufer; = G$elfc:
f. ^afenjoll; *®ette,

bie ßette, toelcj)e ben (Singang in einen

fafen berfdjliefjt; 'Weiftet, fo toie

afenauff^^er; =^tat>t, bie ©tabt,
bei toeldjer fiel) ein «ftafen befinbet;

'Soll, bie 9lbga6e, toelrfje ©djiffe beim
Einlaufen in einen <£>afen entrichten

muffen; baju: Sretijafen: f. frei.

berufet, —3, uo.; aud) $abet: eine

(*>etretbeart, meta)e lange, fpt^e Körner
trägt, u, b. Körner felbft, bie geroö^nl.

ju ^ferbefutter bienen; fpridno.: einen

fliegt ber 6 af er, er ifl übermütig, mut*
toittig.— 3113 35eftto. 3. 35.: #afet--«ier,

au§ ^afermatj bereitete?; »«oben, ba§

ßanb ober (Srbreidj, roeldje§ jum <£>afer;

bau tauglich ift, ouet) : ber35oben3Ur5Iuf=

betoafyrung be§ <£)afer§; ^xei; 'fSxot,

au§ .£jafermef)l; =(§rteä: -{$vül$c'
t

-haften, loorin |>afer aufbetoa^rt hrirb;

-Sorn, ba§ ©amenfom be§ «£afer§, aueg

9lame einer ©dmede; -ättals; -2>Mii;

-9iiäe, bie ©aatfräfje; s9fcofe; -Saat;
;©arf, =@d)lef)e, Pflaume; «Schleim,

ein Slbfub Oon #afergrütje; -Sdjrot;

=Sto|j^ei; =@tro^, bie bürren ©tenget
be§ ^afer§; s©u^c.

bie $afevei f. ^aüarie.

ba§ £öff, —§, — e: bie llmfaffung ber

2Reerbufen, ein Seil be§ 2Jleere§ an
einer 5^ufemü"oun9 tnit Oortiegenber

fd^mater Sanbjunge; ba^er: ba§ ^rifd&e,

ba% Äuxifd^e ^aff, Mamm öon 3Jleer=

bufen im nörblic^en Qsuxopa.

^aft, eine ©nbfilbe oieler 9tbj. unb 9lbb.,

meldte ^abenb ober ^altenb bebeutet,

3. 35.: bo^aft; ernpaft; fe^ter^aft;

geiftertjaft; lafter^aft; launenhaft, leb*

5aft: mangelhaft; mufter^aft; namhaft;
ftoapaft; tugenb^aft; 3toeifel^aft ac. —
(Sbenfo: Saftig.

bie $aft, ofjne 2R3.: bie ©efangen« ober

^eft^altung, namentt. auf gerid^tl. 35er=

fügung; baju: ^— -»efe^r, =»cief, ber

©teetbrief K. — 2)ann : ba% einem für
ettoa§ «fraftenbe; btö ©id^er^eit geroä^s

renbe $fanb. — ferner: ber $aft^
—(e)§, —e: ba%, toomit eine &a$t an
einer anberen fjaftet, feft^ätt, namentl.
9linge, ©toangen 3ur ^ßefeftigung Oon
ÄteibungSfiücten, aud^ berfl.: ^äft* ob.

^eftd^en. — -hat, 5lbj.: für ettoa3 ^af*
tenb ober 3U haften Oertoflid^tet. — -en,

intr. t).: feft an etroa§ fteben, fangen,
bleiben; für etroaS bürgen, einfte^en,

eine SSerbfUd&tung übernehmen: btö
Wloftec toiE md)t auf ber 2ßunbe
haften (anfleben); bie ©dfutlb haftet
(laftet) auf tf)m; an i^m, auf tfjm, bei

i^m baftet nid^t§: er behält nidbt§

im ©ebäd^tni§; bu mufet mir bafür
^ajten, bürgen.

ber $ag, — (e)§, — e: bie Hmaäuuung,
bef. mit grünenben ©tauben unb ©es

fträudOen; ber 3<nm bon 35ufd^toer!, bie
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#ede; ein eingefriebigter , Begtenater

Utaum ober Sejirf, 3. SS. 3Cßeib<$la£. —
2U§ SBeftto. 3. 35.: #a0--2H>feI, ber toilbe

Slbfet; $-e=«udje, bie flehte ftraud):

artige 35udje, <£)atnts, £ain=33ud)e, 2ßetfe=

Söui|e; =&üd)en; =»utte, bte fjrud^t be§

nrilben$ofenftraud)§; ^orn, ein toilber,

mit ©tadjeln berfel)ener ©traudj.

ber paftci, — §, üb.: ber 9came ber=

fdjiebener runber ßötper, bef. gefrorene

Otegentrobfen, toeldje au§ ber Suft fallen,

bte ©djlojjen; gegoffene Körner bon
SSlei: ©d)rot; bie SÖe^eidjn. ber grofjen

2Jcaffe, bei $öbel§ all 3an = £agel;
aud) in glüdjen, 2lu§rufen ber 3}er=

tounberung, 3. 33.: 2llle <£>agel! —
2ll§ SSeftto. 3. 35.: #—-»eutel, ©djrot;

Beutel; =btd)t, in bitter 2Jienge; :©an$,
bie tüilbe ©djneeganl; --Statten,

=Sdjauer, =2rf)lng; s$Be*fi^erunöögefcll;

fd^aft ; =*tf ettcr, ein mit <£>agel begleite^

te§ ©enritter; -%&olte. — Imgeln, intr.:

(Sigförner über ©djlofjen toerfen; übtr.:

bidjt u. fdjnett \attm, meift imberf. e§

Ijagelt, l)agelt©c(jimbfreben, ^rügel.

tyrtflcr, 2lbj.: mager, ftetjd)lo§, fel)r toenig

ftleifdj Ijabenb; bie £agerfeit.

ber «^rt^cftofj, — en, — en: ber alte

SunggefeE.
ber Jgwtjcr, —8, üb.: ber 9lame mehrerer

elftem^ unb rabenartiger äiögcl, 3. 35.

^Ru^ä^er.
ber £<ilm, —(e)§, «£)äl)ne, SMC ^äfmdjen:

ba§ 9Jcännd)en nnter ben 33ögeln, bef.

ber |)ül)ner, ber <£>au§l)aT)n; fbridjn?.:

e§ faafyt fein <gjat)n banad)=e§ !ümmert
fidj niemanb barum; ber $af)n im
ißorb: berßiebling, ber@ünftlütg; bann:
bie aCßetterfa^ne auf Käufern unb Züx*
men, bie oft bie ©eftalt eineä «£ml)n§

l^at; ber ^euerfdjläger an Flinten, ®e=
toefyren, $iftolen; bie £)ffnung§fd)raube
an ben Sßtyen ber ^lüffigfeitägefäjje. —
3ll§ SScftto. 3.«.: $-en=et, ba§ fe^r

Keine, taube, unfruchtbare ^ü^nerei;
c$u%, nadj ber 20jnlid)feit audj 3. 35.

:

fd)led)te ©djrtfoüge; ber 9tame bon
$flan3en, 3. Üö. Kanunculus ; =©efd)m,
ba§ ßräijen be§ $au§ljal)n§; «Stamm,

ber$leifd)au§n?ud)§ am kop\ be§£alm§;

audj ber 9came einer 5)ßflatt3e; -nampf,
ein $ambf 3toifd)en <£>älmen; =9tttf, ba§
$räl)en bei «£>af)n3, am frühen borgen;
-&povn, ber fpiijige 2lultouc§§ hinten am
3fufj bei ^nl ; -Svitt, bal Xreten bei

$a|nl auf bie $enne, bei ber 33efrud)s

tung. — ber &af)nrei: ber befd^tmbfenbe

2lu§brut! für benjenigen, beffen ©attin
(S^ebrud) treibt; batjer: einen 3um
^a^nrei machen, ifmt «^örner auf=

fe^en, feine ©attin ber|ü^ren.

ber ^at, — (e)3, — e: ber 9lame eine!

grofjen Slaubfifc^eg, ber ^oifif(^.

ber §ain,—(e)§
r
—e: ber umhegte ober

gehegte SOBalb, ba§ ©e^5l3, namentl. ein

ben ©Ottern getoeü)te§; ber ^ainöunb,
ein 2)idjterbunb in ©5ttingen.

ber §afcn, — §, üb.; SSft. ^äfc^en: ba§=

jenige, toomit man feftnimmt, fefujäU:

gen?ö^nlic| bal ©ebogene, toomit man
feftfjätt, 3. 33. ber ©tiefelljafen; bann
bef. ba» ©ebogene, tooran man ettoa§

feftt)ättQt , 3. &. ber ßleiber^af en;

4jj>utf)afen,baf)er: ein^a!en,mittel§
etne§ «^afenl feftmac^en ; fidj e i n ij a ! e n

,

fid) feft^alten; fpric^to.: ein «£äfd)en
traben, einen fteinen ©parren; bie <5ad)e

I)at einen ^>a!en, eine 35ebenfttdjfeit,

©c^toierigfeit; ein guter «£) a f en !rümmt
fid) beizeiten, toer toa§ %üd§tige§ lernen

toill, beginne früt) bamit.— 5ll§ SSeftto.

3.33.: $a?cn=«anb, ba§ eiferne %1)üv-

ober Q-enfterbanb , njeld§e3 fic^ um bie

Slngel betoegt; =förnufl, =©djlüffel, ber

SDietric^; =©torf, ber oben umgebogene
©tod. — ^afcn, tr. : mit £>afen ergreif

fen, faffen. — fyaliQt, ^oltg, Stbj;.: ge-

!rümmt, mit ^>a!en berfefyen. — ba§
$äfel, — §, üb.: ein mit «^aten ber«

fefjenel SBerfaeug, 3. 33. ^ölelnabel. —
bie -ti, — en: ba§ ^äfeln, bie ^anb=
^abung mit ber ^ä!elnabel; aucf: bie

gefud)te ^änterei, Rederei, ©tic^elei. —
sig, 5lbj.: mit ^ätc^en berfe^en, botter

^äfc^en; übtr.: bebenllic^, fi^lid^. —
*n, tr.: mit einer, in einem £äfd)en
enbigenben ^Rabet gäbdjen b^an= ober

^erbeiste^en, ein neuartige! ©etoebe mit
ber ^tilelnabel berfertigen ; übtr. : ftic^eln,

neden, einem etma» @m|3finblic^e» fa-
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gen. — 2ll§ SSefttü. 3. 95.: $äMatf>eit;
-Wlufiev, dufter, geidmung W &&tth
arbeiten; -Makel; -Setbe.

f)dlb, 5lbj.: ber ©egenf. bon ganj: a) bon
einer ©eite: Ijalbe ober .£alb = ®e=

fd^tüifter, bie e§ nur bon baterlicfar ob.

mütterlicher ©eite finb; ba% ©cfytff fat
falben Sßinb, wefa nict)t boll ober

gana, fonbern nur falb, bon ber ©eite

auf bie ©egel; b) bie «£>älfte, ber eine

Seil bei ber Teilung eineä ©anaen in

3Wei gleite Seile; audt) etwa», ha»

atoifefan 3tt?ei aufeinanber folgenben

Jansen in ber SJiitte liegt: er fat ba§
halbe SBrot aufgegeben; er fat 3Wei

Gipfel gegeffen unb ben brüten l)alb;

c) in einzelnen SSerbinbungen begeidjnet

fyalb audt) ben ßnbbunft be§ falben,
bie «Witte, 3. SB.: bieg ift ber f)albe

2öeg; fidt) auf falbem 2Beg treffen:

um f) atb 3etjn Ufa, um neununbeinfalo

Ufa; breiunbeinfalb Sßroaent, aber: brei

unb ein falbe§ $roaent ; d) oft nur im
©egenfa^ be§ ©anaen, ofae auf ba%
genaue 5ßerfaltni§ 3U achten; bann: fidj

bem ©ana näfamb, großenteils, faft:

Ijalb Hamburg War im Sweater; bie

fyalbe ©tabt fbriefa babon; frifdj ge=

wagt ift Jatb getoonnen; etwas nur
l) alb Wiffen; fyalht Srauer, bieSrauer=

traefa aWifcfan ganaer, boller unb 9üdt)t:

Srauer; ber Ijalbe Son, ber Son 3WU
fdjen 3toei aufeinanber folgenben ganzen
Sönen; Ijalb Wad) fein, nodj falb im
©cfaaf fein; audt) mit SSerneinungen

ober befdjränfenben *Partifeln: biejer

©arten ift faum l)alb fo grofc wie
meiner; fie ift nidt)t tjalb fo fleißig tüte

iljre ©djWefter, lange, ober bei toeitem

niefa; l)alb unb l)alb, ^iemlidt), bei=

nat). — 5ll§ <£>auptw.: em «fralb al3

unbenannte 3at)l: */« unb */3 ift 8U=

fammen ein |> a l b
;
fetner : eine <£) a l b e

(falbe glafefa) ob. ein £albe§ (©eibel)

trütfen. — 2ll§ SSeftW. 3. 3?.: #«!&=
üicmcl, welcher nur ben Oberteil be§

5lrm§ bebeett; ^auev, ein Sauer auf
£alb=$aä)t; --«ter, 5Dünn=33ier; =«Iut,

©egenf. bon SolUSlut, beffen ©efdt)ledt)t

nur bon einer (Seite ebel ift, bef. bon

Serben; trüber, ©tief=33ruber; mr-
tig, bon einem anberen SSater ob. einer

anberen SJlutter efalidt) abftammenb,

©egenf. bon: bollbürtig, bon ein

unb bemfelbenßltern^aar abftammenb

;

s&mtfel, Dämmerung, Übergang jum
2)unfel, bef. in ©emälben; =@belftein;

;(&cU$ttct, beffen ©elefafamfeit nur
eine falbe, mangelhafte ift; =@efd)0f?,

bas dntrefol ober SJleaaetin, bon min=
berer £)öfa al§ bie gewöhnlichen ©toct=

werfe: =©efcf)toifte* : f. =bürtig; --(Öofö,

5Jiifc^golb, ©emilor, eine SSermifc^ung,

ßegierung bon golbä^nlit^em 5lu§fe^en

;

-Mott, SfttjtljoX., ein 2Befen, toelc^e§ nur
3ur ^alfte ein ©ott, eine ©öttin war;
auc^ ein göttlicher 9Kann, «^elb;

=^cmbe, nur ben Oberleib bebedenb;

s^ufner, =33auer; =$nfel, ein ©tuet

Sanb, welct)eö nur 3um Seil bom SBaffer

umgeben ift; =%ai)t, ein 3 ei^ßüKx bon
6 SÜRonaten, ba§ ©emefter; ba§ fyalbe
^a^r, bie Hälfte be§ $aljrg; -iä^rig,

ein l)albe§ 3^a^r alt; siäljrltdj, toa^

jebe§ falbe §al)r gefdtjiefa; =ßtei«, bte

burc^ ben 2)urct)meffer begrenate ^rei§i

^älfte; sftugel, bie ^emijbfare, ^ugel=

<f>älfte; =^utfd^c, mtt falbem SSerbect,

bom offen; =Salcn, mit ^ette b. <£>anf

u. Eintrag bon ^lac^§; =£artie, 3Jla§!e,

nur ba§ falbe ©efidjt bebtclenb; =laut,

mit gebämpftem Son; deinen, =Sein*

toaub, nur 3ur «^älfte auö leinenem

&axn gewoben; sSWeffe*, ber falbe

S)urc^meffer bom 5?littelbunft biä 3ur

5ßeribfarie; *Wletaü, eine 5RetaHgat=

tung, melct)e im g-euer flüchtig ift;

=»lottb, wenn er falb erleuchtet er=

fefaint; auet) als ©^mbol ber Surfen,

unb überf). ettoa§ <^albmonbförmige§;
sättutter, ©tiefmutter; -pavt madtjen;

s^jfünbcir, <$ef<|)üjj für falbbfünbige
kugeln; =tyovsettan, ^atyence, btö un=
ed^te ^JorjeÄan; ^trunb, nur b„on einer

©eite runb; -Blatten, ber Übergang
be§ Sid^t§ in ©chatten; =@«^cib, --®$iet>,

bie -frätfte, ber Ijalbe Seil bon etma§;
sf^iäd^tiö, falb 3U einem, falb aum
anberen ©dt)lag ober ©efd)ledjt gefarig;

'Stylummtv, wobei man falb Wadt) ift;
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#al&fdju$, Pantoffel; --fdjürig, l)albiäl)r;

lidt) gefroren, a- 23- ©djafe; =©$toefter,

©tieffctjwefter ; =®eit>e, ©emifd) b. ©eibe

unb anberem ©toff; Reiben; *@tfefel,

mit furaem ©djaft; »ftünbig, eine Ijalbe

©tunbe bauetnb; -ftünbttdj, jebe rjalbe

©tunbe gefd)ef)enb; -tot; :%u$, ba§

leiste, bünne Hudj ; =toeg3, auf falbem
äöege, einigermaßen; =2ötfferei; =toüdM

fig, nidjt tJötttg au§gewad)fen; =3frfel,

bie #älfte einer S*"^*111*» oer <£>albs

freiS. — Ijalö, ftalftett, ijalbevt galb
unb falben fommen nur in einigen

3ufammenf. bor : t) a l b e n in bem SOBoxt

allenthalben, auf aßen ©citen, unb fjalb

in mehreren Söörtem für wärt§,
3. 33. außerhalb, oberhalb ?c; übtr.

j

werben falben unb falber al§ 9lbb. i

für willen unb wegen gebraust,!
unb nad)gcfe£t; baZ erftere mit Oft*5

Wörtern , ba§ leitete mit Hauptwörtern,

3. 33. ber $reunbfd)aft falber; fd)eine§*

falber; ebrenf) alber; meinethalben«. —
bie $albf)tit, —en : etwaä falbes, ba§

«£albfein, Unterfdjiebenfein. — Meten,

tr.: in Hälften teilen. — Hg, 2lbb.:

tmlbwege, aud) aU ($w.: mit bem l)al=

bigen Sßerftänbnis aufrieben.

bie $alfee, — n: bie abfdjüffige, fteile

©eite eine§ 33erg§, ber 9taum an SSerg*

Werfen, wo ber ©teinfd)utt abgelagert

Wirb.

bie ."p älftc, —n: ein Heil bon ?>tvn glei-

ten Heilen eine§ ©anaen; bie ÜJlitte;

=toeg3, 2lbb.

bie .fwlfter, — §, üb.: ein 3aum o^ne

©ebife, bie $ferbe im «Statt anaulegen;

audj: $umt; baju: $.

-

s#an1>; -Rette;

Giemen; *9ting; aud) Futteral für bie

*ßiftolen au beiben ©eiten be§ ©attel§.

— --er«, tr.: ben ^ferben ba» ßobf;
gefdjirr anlegen.

ber $(iU, — (e)i, — e: ber ©dtjalt, ber

laute $lang ober Hon. — =en, intr. \,
tr.: fdjatten, als <£)aE tönen, ober tönen

laffen. — bie $aüe, — n: ber innere

föaum, ber $of; ber bebedte unb ge=

wölbte ©ang; bidtjterifdj: ©aal, ©es

mad) überfj.; aud) £>rt§name mit ©ala*
firberpten. — ber $allgraf: ber £)ber=

auffeljer über ba% ©alawefen. — ber

$attore, —n: ber ©alaarbeiter.

$aUc(itia (Ijebr.): lobet ben £errn. —
ba§ $aüi<tb,v, bei ben $uben: ba§ Rubels

jaljr, ba3 fünfatgfte äal)r.

bie Itallift, — en: an ber 9iorbfeefüfte

:

fleine ^nfeln, vorüber bei jeber glut

ba§ 2Jteer biuweggel)t, weäfmlb bie |>äu=

fe* auf @rberl)öi)ungen fielen.

IjaUo! ättterj. unb ba§ £aUo, — ö, — I:

ein 3lu§ruf, um jemanb au ermuntern.

ber $alm, — (e)3, — e, 33«. £älmdjen:

ber ©teugel ber &xa^- unb ®etreibe=

arten: bie O^udjt auf bemtöalm ber=

faufen, bor ber dmtte. — to SSeftw.

*. 33.: #—em$a$, ©troljbad); «Sefe,

2ttjrenlefe. — *en, intr.: .£>alme bc=

fommen.— »ig, 3lbj.: mit <£)almen ber=

fe^en.

ber #al£, — eS, ^ätfe; ofl. ^är§a)en: ge*

Woljnli^ ber Xeil" am tierifdjen Äörber

awijdien ßppf unb ülumbf ; bann übert).

nad) ber ät)nlid)teit mit bem ^>aU an

bielen fingen ein nat^ oben gerichteter

ober einen^ Übergang bilbeuber bünnerer

Heil, a- S3- : ocr ©eigenl)aU, ber

^ali an ber 5*atö e K -i ubtr - ^at oa§

&ort |et)r berfdjiebcne 5öcbeutungen,

a-53.: einen langen .f)al§ mad)en, neu=

gierig nad) etwaä fetjen; eS wirb ben

|>aU nid>t loften, eg wirb ntdjt fo ge=

fäl)rlidt) fein; fi$ ctwa§ auf ben^al§
laben, fidj eine Saft aufbürben; fict) einem

an ben ^al§ werfen, in aubringlid&er

Siebe fidtj il)m anhängen; über ,£>al§

unb Äobf, in Saftiger eile; fid) etWag

an ben ^al§ reben, burd) unborfidtj^

tigeä Sieben f4 Unangenehmes auai^en;

etwa§ fommt einem über ben $al§,
überfällt, überrumpelt itjn; baä fann

bir ben £al§ foften, ben Untergang

bereiten; einer ffclafdje ben ^aU bre=

d)en, il)r ben ©arau§ machen, fie au§=

trinlen; einem ben $ai% brechen, i^n

au ©runbe rieten; fic^ etwa§ bom
£al§ f^affen, fid) bon etwaä Säftigem

befreien; etwa§ fommt einem in ben

unrechten ^al§, in bie Suftröl)re. —
8113 SSeftw. a- SS.: $alä-Zlt>ev; -fSanv,

ba§ ÄoEier; »»itiie, bie Ärabatte;
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4>ald&räune, bie|jal§entaünbung; -htt--

djenb, mit ßeben§gefal)r berBunben, feljr

a,efäljrliclj; =»ürge, ein foldfjer, ber mit
feinem ßeben Bürgt ; »«mtb, ber ^ernb*

fragen; *2>*üfe; *@ifett, ber eifeme

£al§reif ber SSerbredjer, namentlich am
$ranger ©te^enber; =©ef>ätt8e; =@e=

*Wjt, ba§ ©eridjt über Seben nnb %ob
;

bie --(tfertri)t*orönunfl, btö ©efe£, nadj

toeldjem bei einem |>alsgericf)t berfafc

ren toerben fott; =@efdjmeibe; =@e=

ftfitoüt; =Äette; »Stragcn; -Jiranffjett;

Traufe; staubet, eine 2lrt ©ctyletm*

brüfen; =2Wu3fel; *Gad[je, bie kriminal*
jad^e; =Sd)mucf; sftartig, unbeugfam,
fjartnäcfig; bie -&tavri$tcit; --ZtM, ba§
©tütf gleifdj bom £>al§ be§ ©djladjt*

biel)§; ber Seil eines $letbung§ftücfe,

toeld^e§ ben #al§ Bebecft; -$iu$; -$Qef);

säötrfeel. — bie $alfe, —n : taue, tuo=

mit bie unteren (Seien ber ©egel ge*

fbannt unb nad^ bom gebogen »erben.— *ett, tr. : ben £)al§ umschlingen, um
ben #al§ fallen, mit ben Firmen um
ben |>al§ nehmen unb füffen; Schiff.:

bie Ralfen anaie^en unb bor bem SQÖinbe

toenben.

Ijalt: eine ^artifel, bie je£t al§ blofee§

gütttoort faft Bebeutung§lo§ erfdjeint,

unb für: etwa; tooljl; bodj, ftetjt: tcl)

meine Ijalt (bo$), man follte e§ i^m
fagen. — l>ali! änterj., tooburdj ©titt*

jianb, $nnel)alten geboten hrirb. — ber

$alt, — (e)§, — e: bie ^anblung be§

§alten§; ba§ $nnel)alten, gurücffjalten;

ber ©tillfianb: <£>alt madfjen; ba§, toos

burdj ettoa§ gehalten wirb ; bie SBefeftis

gung : man mufj bem ©erüfi einen |) al t

(eine ©tüj^e) geben; bie S)auer: bie

©a$e fjat genrifj feinen ^ alt. — =bar,

2lbj.: feft, bauerlmft, ftd) galten fön;

nenb: beß ijl gar fein faltbarer
©runb; bie *$Barfeti.— «en: l)telt, ge=

galten, ^ältjt, Ijalt, tr., refl., unb oft

mit leidjt ergänabarem Obj.; intr. J).,

auto. audj unberf.: ergreifen, unb biefe

öanblung fortbauern taffen, umfäffen,

befifcen, feftfyaben. $n SSerBinbung mit
anberen SBörtern erleibet bie urfbrüng=
lidje SBebeutung mancherlei SSeränbe*

rungen; a- 33- : fan Söort, fein S5er=

fbred^en galten, e§ erfüllen; einen

beim Söort galten, auf bie (StfüEung

feine§23erfbrec^cn§ bringen; offene Xafel

galten, freie £afel galten ; 3Uel) t) a l ~

ten, e§ aufraffen unb berforgen; feine

Kleiber gut galten, fie fonferbieren

;

ßeute gut galten, fie gut Bezaubern;

bafür galten, meinen, glauben; einen

fjodj galten, in (Sfjren galten, itjn

fcptjen; einem ettoa§ ju gute galten,
e§ berjei^en, nidjt Ijodj anrechnen; einen

furj galten, il)n Befdjrcmfen; einen

freihalten, für i^n beaa^len; geheim
galten, berfc^toeigen; Sftulje galten,
ru^ig fein; ettoa§ au ^a^ galten,
fbarfam bamit umgeben; fc^ablo§^ali
ten, ben ©djaben erfe^en; im 3aum
galten, befyerrfctjen ; eine 9iebe ^al =

ten, eine Siebe bortragen; ©otte§ ©e=
Bote t) alten, fic^ nat^ benfelben ridj=

ten; mit bem SBagen galten, flehen

Bleiben, jtiltt fte^en; an ficlj galten,
feine ©efü^le unb ßmbfinbungen nic^t

äußern, biefelben unterbrächen; e§ mit

i'bm galten, iljm auget^an fein; ba§

§afe l)ält einen 3 c«tner, e§ umfaßt
einen Rentner; bie$robe ^a^ten, fic^

Bett?aB,rt aeigen; ©tidj galten, au§=

bauern; auf träume galten, an bie

2)eutung unb Erfüllung berfelben glau*

ben; fjarbe Balten, fic^ nit^t entfärs

Ben; fc^toer galten, nur mit ©dfjnries

rigfeit gefc^e^en fbnnen; fidj galten,
im Brauc^Baren 3^anb Bleiben; fidfj an
ettoa§ galten, e§ ergreifen unb ba«

burc^ fid^ bor bem fallen ftf)ü^en; fit^

baau galten, fictj Beeilen; fic| au einem
galten, mit i^m umgeben; ein $inb
über bie ^aufe galten, fein tyate

fein; ^mei S)inge gegen einanber

Balten, fie ju oergleidjen; fia^ mo^l
palten, gefunb BleiBen; einen %on
galten, tfjn feine botte ^eitbauer ^in=

burdj tönen laffen. — 3ll§ Söefto. a- «•:
$alte Ort, «gJJtt^, -®ttVit, bie ©tation

aum galten auf (Sifenbaljnen; «Seil,

sSittu, etn?a§ feftljaltenb. — ber kalter,
—§, üb.: ein Ort ober Ülaum, toorin

man ettoa§ aufbehält, Bef. in 3ufanu
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mm].: ein SBerfacng etma§ feft^nfjaXtett,

3. 33.: ber gebeulter. — ftattig, Slbj.:

in ,3ufammenf. entfjaltenb, 3. 33. : fitber=

faltig. — *Io3, 2lbj. : olme §alt. — bie

#—ung, — en: bie £>anblung be§ «£al=

ten§; bie 2lrt nnb 3Betje, tote man et=

hm* fjält, bef. bie 2lrt, tuie man feinen

ßörber trägt ober beroegt; übtr.: bie

richtige SBerteilung be» (£c§atten§ nnb
ßid)t» in ber Malerei.

ber .$fthtnFc, — n, —n: ber nidjt§mür=

bige 9Jienfd).

ber Crimen, — 3, üb.: ein beutelförmi=

ge§ -ftefc jum fangen ter $ifc§e, ber

&ul)ner, ber ©djmetterlinge tc.

fcämifd), 2lbj.: fjeimtüdtfdj, bo§t)aft.

ber £>äm(itt<|, — e§, — e: 35cr[^nittene.

ber $amtiicl, —§, üb.: ber berfdlmittene

©djafbod, ber ©d)öb§. — 2ll§ SSeftm.

3. 33.; ber $—«traten; =»rii!)e; =gctt;
s^Ieif(^ ; --Seule; «3eH; ^elj, geroöf)n=

lid) Sdjafbels-

ber Jammer, — §, üb. nnb Lämmer,
3511. £)ämmerd)en: eig. ein äßer^eug
3um ©plagen, ßlobfen; übtr.: eine

§abrif, too 5JietaHe burd) grofje, burdj

äöaffer üb. 2)ambflraft getriebene $äm--
mer bearbeitet toerben; ein «£)ammer=

roerf; bef. in 3ufammenf.: @ifent)am=

mer ic; bann ber 9came eine? ftifdjei,

auc§ eineä 33Burm§; bei 6d)lagul)ren

ber an bie ©lode anfdljlagenbe Äörper

;

bei ßlabieren jc. bie an bie ©aiten an=

fdjlagenben ^öljdien; ba§ t)ammerförs

mige $nöd)eld)en im£)t)r. — 2ll§ 33eftm.

3. «.: $ammer*2Cuge, beß Sodj 3U fet=

nem ©tiel; -3'tfä); -®op1, ber bide Seil

be§ Jammers, toomit gedämmert hrirb

;

=3Wetfter, ber SSorfletjer eine§ ^ammer=
merf§; =Sd)Iag, -©daläge: ber ©djlag
mit bem Jammer, bie ©d)laäen, meldte
beim jammern bon bem glüljenben

<£ifen aufbringen; =Ga)tnteb, —ei, — e:

ber ©djmieb, melier in einem Jammer*
mer! arbeitet; = Stiel; -mett. —
ftämmerööt, 5lbj.: toa§ fidj jammern,
au§bet)nen läfet. — ber =lein, =erfing,

-(e)§, — e: ein ßobolb, Särm= ober

Sßoltergeift; bie luftige 5ßerfon im Darios

nettenfbtcl; audj: ber Sdjarfridjicr,

genfer. — -txn, tr., intr. %: mit beut

Jammer llobfen ober fragen.
bie ^ämorrfcotbett (gr-)- ber SBlutflufj

auä bem 9#aftbarm, bie fogen. golbene

2lber; übtr.: bie SSlutftodungen. —
ijämorr&oibal: 33lutftodungen betreffenb.

fmmpdit, intr. I).: sabbclnb fidj Ijin nnb
tjer betoegen. — ber Jpamfcel=aftann

:

eine Ijambelnbe f^tgur, bie (Slieberbubpc.

ber $amftcr, —§, nö.: ber 9came eine3

Keinen 9cagetier§, toeldjeäfid; $ot)lgänge

unter ber Gsrbe grabt, unb ferne an?
©etreibetörnern befte^enbe ^taljrung für
ben äßinter einträgt, um (ie barin anf=

jubema^ren. — %U 33eftro. 3. 3?.:

$^«au, bie tünftlidje 3Gßotjnung ber

|)amfter; =Srt«9; -^eü; :$'61)U; -Sorfi,

bie Cffnung, meldje 311m ^amfterbau

füirt.

bie fmnb, ^änbe, 3311. 6änbd§en: bal

faffenbe, ^altenbe ©lieb, bef. ber öorbere

Xeit be§ 5lrm§ am menfd)lid)en Äörper,

moran bie ^n9er fi$ bepnben, mit

6infdt)Iiefeung berfelben : 3toei <^anb grofe;

in bieten 35erbinbungen, eig. unb übtr.,

roobei bie Öanb batb at§ bie greifenbe,

Ijaltenbe, t^ätig fdjaffenbe erfdjeint, balb

al§ ©^mbol ber Üfladjt, ber Xreue k.,

oft aud^ bie gan3e ^erfon nad^ i^rer

SBtrffamleit unb ^ätigteit be3eidjnenb

»

ba^er: jemanb bei ber 6 an b nehmen;
ettoa§ tn ber <£anb galten; au? ber

^anb legen. $n bielen 3üfammenf.
unb Lebensarten beränbert fid^ bie S5c=

beutung auf fe^r berfd^iebene 33ßeifp,

3. 33.: er tjat eine fd)öne, geläufige, feftc

^anb, für: er fdjreibt fd^ön, fdjnell,

gleichförmig; er l)at e§ mit eigener

jpanb gefc^rieben, eigen^änbig,
felbft: e§ ift it)re eigen^änbige
Unterfd^rift; berfönlid^: übergieb i^m
ben33rief eigenl)änbig; aller^anb,
allerlei, bon aller 3lrt; c§ liegt auf

ber ,£)anb, e§ ift flar, e§ bebarf Mne§
33eroeife§; bon ber «ftanb toeifen, ab=

meifen, bon fid(j toeifen; in «^änben
tjaben, in feiner 3Jlad^t ober (Setoalt

^aben, befi^en; in bie ^änbe belom=

men, in bm 33efifc gelangen; in bie
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#önbe fommen, anfällig erhalten;

einem unter bie ijpänbc tommen, e§

fetner Dbbut, ÜRae^t untergeben, ergrei=

fen, erfaffen tonnen; bie tote <£>anb,

in ber 9tedjt§ft3radje: ber Skrftorbene;

bie fromme ©tiftung; in ©otte§ ^anb
ftcfjen, unter bem ©ctjufc ©otte§ ; bte fefte

taub, ber träftige 2lrm; bie gteid)=

rmige 6d)rift; ber fixere 35efi|; in

feften Rauben fein, bei foliben Seuten,

reidjen Söefitjem fid) befinben; freie

$anb geben ober taffen, unbefegränfte

Soflmadjt erteilen, ba§ unbefdjränlte

23erfügung§redjt einräumen; etmaS unter

ber «£>anb tlmn, tjeimlid), nidjt offen,

ofme bafy e§ jemanb toeife; in fixeren

f)änben fein, bei 3Ubertäffigen, foliben

euten; unter ber $anb laufen, ge«

legentlict), gufäHig; etrca§ unter bm
Rauben tjaben, bamit befdjäftigt fein;

auf eigene «^anb unternehmen, e§ auf
eigene ©efar)r tlmn; borberljanb, etnft=

toeilen, für ietjt; nad)bert)anb, fbäter;

$anb anlegen, aufäffen, zugreifen,

ettoa§ bomeljmen; £)anb an einen legen,

<5Jett?alt antfmn, iljn getoaltfam ergreis

fen; £)anb an fiel) legen, fidj ba§ Seben

nehmen; einem an bie ^anb geljen,

iljm bet)ilfltd) fein; eineljöljercjpanb,

etne fjöljere 2Jiad)t; jur |>anb fein,

3ur «öilfe bereit fein; einen bei ber

feanb fjaben, itm feftljalten ; ettoa§ bei

ber |)anb f)aben, in ber 9lät)e, in 33e;

reitfdjaft tjßben; gu «Rauben be§ |)erm

;

rechter ^anb, Unter £>anb; au§ ber

erften <£)anb, bom (Srjeuger, bon ber

Quelle; idj meifj e§ au§ fieserer ^anb,
au§ äuüerläffiger Guelle; einen auf bm
Rauben tragen, Sichtung unb Siebe

wtoeifen; auf bie $änbe fetjen, fdjarf

beobachten; bie ^ ä n b e im ©piel fjaben,

tjeimlidj mitnrirfen ; bie^änbe in ben

©d)ofj legen, unflätig fem; eine feaxib
toäfct)t bie anbere, eine ©efä'Higfett er=

l)eifct)t eine anbere; unter ber «£janb
be§ Slrjteg, in feiner SSe^anblung; ettoa§

geljt einem bon ber «gjanb, flint bon
ftatten, madjt einem feine TOlje; bon
$anb iyl $anb geljen, au§ einer in

bu anbere, fidj aEmäpd§ buret) Über*

lieferung fortbflanjen. — 5ll§ Sejlto.

3. 35.: bie $anb=3Ct&eit , jcbe Arbeit,

meldte borsügtid) mit ber <£anb ber*

riebtet hrirb, im ©egenf. jur aftafdunen*

arbeit, $op\arbeit; bef. ba§ 9lät)en,

(Stritten zc; 'Mtbeittt; =aCu3gabe, bie

9lu§gabe eine§ 53ucf)§ of)ne Slnmert. ic,

in fleinem bequemem Format, jum
^anbs, b. i. jum bequemen ©ebraudj;
audj: bie fleine ©etbau§tage, im ©egenf.

größerer üteebnungen ; =2lgt, f. SBeü;

»«allen, bie Söölbung unterm ©aumen;
audj: ber tteine Söaren * fallen , ba%
SBäüc^en; *©eil, mit einer <£>anb ju
banbtjaben; - "Sciticgung , namentlid):

©efte; =««*, ^anbramme; »femt, fo

breit mie eine fyaxib; =«ticf, ba§ ißißet,

SBriefc^en; ^ud), btö jum bequemen
©ebrauc^ eingerichtete S3uc^; =®tcnft,

ber ^ronbienft burd) ^anbarbeit, bie

^anbrobot; =®tutf, ber 2>ruct mit ber

^anb, at§ 3 e^en bei Q\mn§ün§; ber

2)rucf mittetg ber ^anb, 3. $.: Ü3uc^=

brnd; ©egenf. bon 5ftafdjinenbrud;

s@ifctt, bie ^anbfeffeln; =3-effc(, fotoie

$ a n b e i f en ; =feft, ftarf, muStelfräftig,

bef. in ben Firmen ; -^efie, bie 23eträf=

tigung burd) ^anbfd§lag, namentl. beß
@5ßberlöbniä unb: ba§ 2Jtaf)t babei;

aud^: burc^ eigen^änbige Unterfdjrtft

Verbriefte llrfunbe; --Wäfye, bie fladje

^anb; =fötmtö; =©eöraurf), ber bequeme
(iebraud) burc| ^anblic^teit; »@cli»,

Slngetb, bie erfte Söfung an einem 2age,

^anb=Äauf ; bann: ba% auf eine $auf=
fumme angeja^lte ©elb, unb : ba§ @elb,

burc^ beffen „5lufsbie^anb=©eben" unb
9lnne^men ein SSertrag binbenb abge*

fc^loffen hrirb ; Petent, bie ^anbbiege;
»©clöbm«, ba§ SSerfbred^en burc^ ^anb=
geben mittel§ ^anb=©c|lag§; gemein,
5anbgemein werben, fiel) balgen, raufen,

2Jtann gegen 3Rann festen; ba§ =©c=
menge, bie Balgerei, 3iauferei ; =gererf)t,

fjanbüd); ^etoe^c, ©egenf.: ©efd^ü^;
-mW, ba§ e^iragra; bie --©ift, baä
^panbgelb; -©tttnate, ©egenf.b. SSombe:

f. ©ranate; sgmfHd), ma§ mit ber

^anb 3U greifen ift; fe^r leidet 3U be*

greifen, ,'augenfd§einlid); aud^: -gemein
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werben, mit ben Rauben greifen, na=

mentl. oon obfcönem Mafien , auü) :

4panbgreiflid)feit; Jpanbgrtf? , bet

Seil eines 2)ingeS, rooran man eS angreift,

ber ©riff; bie 2lrt unb Söeife, bef. bie

fcequemfte 5lrt ber <£>anbl)abung eines

SBerfjeugS; *gtofe; =$a&e, baSjenige,

momit man ettoaS in ber <£mnb Ijält;

haben, tr.: mit ber <£anb regierendes

banbeln, übtr. ausüben; ber =8auf, ber

Äauf einer 2öare nadj mutmafelidjer

Sbefiimmung it)re§ 2JtafjeS ob. ©etoidjtS;

ber $auf auS freier <£>anb; ber Äauf
im einzelnen; klappet, ßafiagnette;

*Sfr>tb, an ober in ber £>anb ju tra=

genber; SDegenforb, fftapiergefäfe 8um
©dut| ber |>anb; --ßuft, ber ßufc auf

bie «panb; «lang; »langen, tr.: ben

«£)anbmertern bie nötige «gmnbreidmng
tljun; ber = 2anger, untergeorbneter,

mafdjinenmäfjiger Hilfsarbeiter ; =8a=

tetne, bie tragbare; ber ^Setter, ber

einen an ber £>anb leitet, füt)rt, eig.

unb übtr.; bie leitet, bie Heine, leidjt

ju tjanb^abenbe ßeiter: sfieuajtet, ber

niebrige, mit <£mnbgriff jum Umber*
leuchten; =9ttangeJ, föotte, jum (5$lät=

ten ber Söäfdje; =8Wörfer; =3Wuff, $ur

SBebecfung ber $anb; -fEflü^le, mit

«Rauben gebreljte; 'Wlu$tel; *$Pferb,

ba§ienige, tpelc|>e§ jur redeten ©eite beS
J

©attelpferbeS jjieljt; baS an ber <£)anb

geführte föeitpferb; treffe, fleine, mit

ber |>anb ju i)anbljabenoe ^ßreffe; aufy

eine burdj |janbarbeit bebiente 2)ruct=

preffe, ©egenf. bon ©ruefmafdjine ober

©dmettbreffe; =qsumpe, fleine, mit ber

|>anb betoegte; =9tamme, bie mit ber

«§anb beloegte; -reid)en; bau.: -yiei-

djung, baS jpanbgeben; bef. bie S5eför=

berung ber SSequemlicfyfeit; bie «£>tlfe;

*©äge, mit ber ^onb 3U t)anbl)abenbe;

=@d)cltc, --ftcffel; = «rt)Ing, bie 2)arrei=

<fmng ber ^anb, gum 3 ei^ e« ber 2ßer=

binblidjfeiteineS üöerfpredjenS, baS Cht=

fdjlagen in jemanbeS ipanb ; =4d)reiben,

baS eigen^änbige ©abreiben, bef. ber

fjürften, als SluSbrucf berfönlidjer 3te
äie^ungen 3U bem Empfänger ; *©a)ttft,

baS mit ber $anb ©eftfjriebene baS

2Jianuffribt; bie \t naä) ber $anb be§

©tfireibenben fiä) eigentümlicg geftal=

tenbe 5lrt feiner ©crjriftaüge; =fd)rtft*

lid), .bef. bie eigentümliche 3Irt unb
Söeife ju fc^reiben; *@d)u!j, bie 6anb=
befleibung: einem ben ,£)anbfdjuc)
r)tntoerfen, als f^bejeidjen ; #anb*
fO)u!):Seber, =2)iatf)er, =9Jäl)erin; =©ie;

gel, ba% ^etfe^aft, meines mit ber

$anb aufgebrücft toirb; -Spinnerei,

©egenf.: 2ftafcfjinen=©pinnerei; ^pri^e;

-Stein, ber au§get)öl)lte jum 'Ausgießen

be§ unreinen 2ßaffer§ in ben ßu&itn;
=®ttcta),Hanbfc^lag, ein fü^ne§, rafc^e§,

auf Überrumpelung abgefeljeneä Unter-

nehmen; =3:na), ein Xud) junt 5lbtroct-

nen ber ^anbe; »Umbve^en, im ^anbi
umbre^en; -SßoU, fo oiel, al§ man in

ber «£>anb galten ober fäffen fann;

übtr.: fet)r menig; =$öetf, bie f^erttgs

!eit, gemiffe ©rjeugniffe mittels 2üer!=

zeugen fjerboraubrtngen; bie ^erbor=

bringung biefer (Srjeugniffe als ein

©etoerbe betrachtet; bie Innung, bie

3unft; baoon: ^anbtoerl^ailtefter

;

Arbeit; Wote; =«rono); s©urfd)e;

=©enoft; =©efett; »©ruft; =3unge;

»gäbe; -SWann; »mäftig, bem ^anb=
merlSmefen angemeffen, mie bei einem

|)anbtuerter, mec^anifd^ ; =3Reif*er, roeU

d)er baS 5Jieifxerred)t obrigfettlid) er-

toorben; =9Jeib, ber SBrotneiö unter bm
§anbtt?erlern; s3c«g, baS Arbeitsgerät

emeS ^anbmerferS; =3»nft, bie z%n-~

nung; — »aöerter, einer, ber ein $anb=
roerf betreibt; =mer«iä), ^anbmerlS=

mäfeig; =S28tnbe, fleine, mit ber <6anb

betoegte; «äöurael, baS ^anbgelenf;
s3eiä)nung f bie 3 e^nun9 au§ ^er
^anb; >8ivM, gum getoöl)nlid^en ^anb=
gebrauch; =3nber, f. (Simer; *3«g/

^anbfcfirift. — ^änbig, 9lbj;. in 3u*
fammenfe^., 3. SB. ätoeifjänbig. — ^anb«

Itrt), =!>aft, 3Xbj.: ^anbgereebt, bequem
gu Ijaiibijaben ober 3U be^anbeln; auc^:

tüdjtig, rüftig, rührig; Ijanbgreiflid).

ber .£an*>el, — S, oljne ÜR3. : ber S5or=

gang Oon Sl)ötigfeiten , baS .fianbeln;

bann: ber ©treit, ber 3 to^ oie 3 atl:

ferei; mit ÜJI3. bie £änbel; 3. S3. ber
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9te$t3f)anbel, ber 9ted&t§ftreit; &änbel
fudjen; l)änbelfüct)tig; ferner: ber 2lu*s

taufet) ber Sparen, bef. gegen (Selb, über!),

ber Xaufcl)bertet)r , oI)ne 2Jc3.: batjer:

$ anbei treiben; ben <£> anbei erlern

nen; |)anbel§ toegen; einem ben

£ anbei auffünbtgen. — 2H3 33eftto.

3. 33. : bie£anbelS=2*ngelegenJ)eit,überI}.

jebe, ben <£>anbel betreffenbe Angelegen*

!>eit; *2fuffel>ei:; ^«Unuce, bie Geratet;

$ung ber 3&aren = (Sin* unb 2lu§fut)r

eine§ 8anbe§; =*8*ief, ber ©efcpft§brtef ;

»&»$; ;»unb, =$8ünbni3; Wiener, ber

©et)ilfe eine? Kaufmanns; *eintg; =etn3;

=3rretf)ett, ba% Sßorredjt, roelct)e§ ,jpanbel=

treibenbe geniefjen; =©eb*<md), bieUjanj
unterlaufteuren ;*©eift; ^©enofn =©e=

noffenfdjaft ; ^eogtapfHe, bie 33efct)reis

bung ber Sänber nnb 33öller, mit benen
be|. <£) anbei getrieben nrirb; -'®eviä)t, ein

folä)e§, metct)e§ befonber§ über .£)anbete
angetegentjeiten 9ftect)t ftoricljt; =©e=

ft^id^te ; =©efeUfa)aft , ein 33erein, bef.

3um SBetrieb be§ ,£>anbet§, nact) ent=

fernten ©egenben; *©efe$; =Wch>irf)t;

=&au8, ba§ langjährige, anfefyntidje,

renommierte ©efetjäft eine§ #aufmann§;
'-§ttt, ber angefeljene Kaufmann, ber

ßfjef eine§ «£>anbet§:<£)aufe§; =$e*rfd)aft,

btä ttbergeroictjt, ba§ 93rä' im ^anbel;
'Bottelponbent , ber Sorieffdjreiber in

einer <£>anblung; ber «ßunbe ob. <6anb=

lungSfreunb, mit bem man in «rief*

roeäjfel ftet)t ; =$fotueffconbens, ber faufs

männifdlje 33riefroect)jel; bie sShtnbe,

sfunbtg; =8el>*Iing, ber ßetjrting, toel*

ä}er ben «£)anbel erlernt; =3Rttnn, ber

Kaufmann, einer, ber einen öanbel
treibt; =9Ha<?, ber Ort, roo bielJpanbel
getrieben mirb; -9tat, ßornmeratouegium,
ßommerjienrat , Xitel einer ^ßerfon;

*9JecJ>t, btä Sftedjt, «£anbel 3U treiben,

ber Inbegriff aller ©efe|e, meiere fiä}

anf ben ^anbel be^ie^en; =9tetfenbe,

ber Sfteifenbe in ^anbel§angelegen^eiten

;

*®$tff, ba§ ßauffafjrteifdjiff; *6«ule;
;®taat, ein ©taat, beffen <£>au:pterroerb3s

quelle ber £>anbel ift; =©tabt, bie ßauj=
mannä = ©tabt ; - Unternehmung , btc

faufmännifetje ©befulation; *SOet#tn--

^offmantt, beutfäjeS Söörtertudj.

bung; Vertrag, ba§ 33ünbni§, bie

Äonbention atoifdjjen mehreren (Staaten

über ben gegenfeitigen ^anbet. — f>an=

beln, tr., intr., refl., tr.: «gjanbel trei=

ben, babon: t)anbeltreibenb, etroa§ feil-

fetjenb taufen; intr. t).: ettoa§ pm
©egenftanb be§ ©eftoräc|§ madjen, um
3U einem @rgebui§, ju einer Einigung
^u gelangen, 3. SB. über einen Jßrei§;

tn fold&er äöeife feine S^ätigleit fiäj

äufeern laffen; bann: feine $raft fUJQ

tljätig äußern laffen, in Saaten Iunb=

geben : er Imt fd^led^t an mir, an feiner

2Jhttter ge^anbelt; ber SJlann ^an =

belt mit Söaren, um ba§ %uü), um
bie ©ad^e; er Ij anbei t mit mir; btö

23udj f) au belt bon ber SBlumenju^t

;

er Ijanbelt reblit^, nadf) feiner 1iber=

jeugung, miber ba% ©efe^; refC.: e§

^anbelt fiefj um bie ©ad^e, um bie

&t)re, um btö Seben, um ba§ ÜJlein unb
Sein; fid(j reic^, arm, snm 33 eitler f) an *

beln, e§ burd§ «^anbel loerben. — bie

#anbelfdjaft: bie ©efamt^eitber ^anbel^
treibenben eine§ Ort8, Sanb§; aud§ ber

<£>anbel al§ ©emerbe, «^anbeUftanb. —
ber &änble*, — §, üb.: einer, ber <£)an*

bei treibt, bef. in gufammenf. 3. 33.:

ber 33uä)ljänbler. — bie ^anblung,
— en: jebe mit 33emu^tfein unb mit
SBittfür ^erborgebrad^te SSeränberung,

bef. burdtj 33etoegung ber ©lieber be§

Seibe§ ; bie %^ätig!eit, bie Äraftanroen*

bung über^.; ferner: bie Sluffü^rung,

ba§ 33etragen; bie 33erricJjtung ber

©eele; boß, ma§ in einem ©djauftoiel

jur ©arftettung fommt; enblidj: ba%

©etoerb« be§ «^anbeltreibenben, ber «^an-

bei al§ ©efd^äft§ameig betrachtet ; bef.

ber ßauflaben, ba§ ©emölbe, ber Ort,

too ^anbel getrieben wirb. — 2113

33eftro. 3-33.: $nnbrung«- ob. #anbel§--

ülugeiegen^eit, jebe, ben «^anbel über*

Raufet betreffenbe Angelegenheit; $»nub-

tungei=actt, bie 5lrt 3U ^anbeln, unb:
bie $anbel3:3lvt, bie 9lrt be§ £anbel§;
ebenfo : bie ^onblungd-^eife, bie 33er*

fa^rung§toeife.

ber $anf, —(e% obne 3^3.: eine roegen

be§ langfaferigen 33afte§ itjrer ©tengel

18
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nridjtige5pflan3e; audfj: ba% ©amenforn
biefer ^flan^e, tote audt) bie gewonnenen
unb nodt) nicf)t gewonnenen ^abm ber*

felben. — 2113 SBeftto. 3. ».: fcanfatfer;

«©oft; =®ttuj -»iene; -iSveaye; -<£avve;

«Selb; =@arn; *£edjel; =8einen ;*9Weife;

'£>l; -Vflanke; tarnen; =®tritf. —
tjönfen, 5lbj.: au3 Hanf bereitet. — ber

$änfrtng, — (e)3, — e: ein ©ingbogel,

meiner ben «^anffamen liebt,

bec $<mg, —(e)3, o^ne ÜRa-t bte ftarfe

Neigung ber ©eele, be3 3Beget)rung3:

bermögen3 gu ettoa3, ber Xrieb: er fyat

«^ang junt ©Rieten; bann: bie 9lb*

badjmtg, bie Slbfdjüffigfeit , in biejem

©inn aber getoötjnlidj : ber 2lbf)ang. —
bie #ange ober 4><*nge, —n: ein fjan*

genbe3 ©efledjt au3 SOßeibenruten al3

&el)ältni3; bie Stngel, toorin bie %X)üx

t)äitgt unb fidj brel)t. — Rangeln, intr.:

im ^ange fidj toagered)t fortbewegen;

bie Leiter.— fangen: t)ing; gegangen;

l)ängft, Ijängt; intr. £., aum. f.: an
ettoa3 fefttjalten, in einem Sßunft be*

meglidj befeftigt unb baburdj fdjtoebenb

erhalten fein, bafj e3 fidt) neigt, aber

nid)t fällt: btä SBilb l) fingt in ber

©tube; fangen laffen, in bejug auf

©lieber tierifdt}er ßörper, bon ber

fdjlaffen Haltung berfelben, audj übtr.

:

bie Ötjren, bie fjrlügel Imngett laffen,

bon 2Jhttlofen; bon ©^einzeiligen in

Sftifjmut ober au3 SDetnut: ben ßopf
fangen laffen, mutlo3 fein; berSBaum
l) ä n g t boEer g-rüd^te, l) ä n g t bidjt boE,

ift boE, erfüEt bon baran Hangenbem;
bie £ljür l)ängt in ber Slngel, fdrtuebt,

betoegt fid) barm; er blieb mit ben

Haaren an einem 2lft fangen; feinen

§ortgang ^aben, ftoefen: bie ©adje bleibt

fangen, hnrb nidt)t fortgeführt; ettoa3

g fingt an einer ©adje, bat feinen Holt
barin, fein Söefieljen beruht barauf ; eine

glädje f) fingt, neigt fidt); ineinanber

gegrünbet, miteinanber nadj ^Begriffen

berbunben fein; bon ben Soliden unb
klugen gleidt)fam angeheftet fein: an
einet Sßerfon ober ©ac^e fangen, fie

lieben, tf)r fe^r ergeben fein. — Rängen,
tr.: fangen matten ; fd)toebenb befeftigeu

:

ben Hut an ben *ftagel fangen; einem
ben Sörotforb Ijöfjer l) a n g e n , itjn fnap=

ber galten ; etma3 an bie grofee ©lorfe

^fingen, unnötig an bie Öffentlichen
»ringen; ben Hantel nadt) bem Söinbe

Ij fingen, oljne (£t)arafter Ijanbeln;

einen Ij fingen, an ben ©algett; bat

Hera an ettuaä fj fingen, heften k.;

etroa3 an einen ©egenftanb Rängen,
heften, bamit berbinben, baran fügen;

refl.: fidj t) fingen, auffangen, er§än=

gen; fidt) an einen ob. an ettoa3 l)än =

gen, in t)aftenbe üBerbinbung treten ob.

lommen: bie Kletten fangen fidt) an
bie ßteiber. — 3113 SBeftm. j.&.: Hänge*
«acte, bie nieber=l)äugenbe

, fo audj:

--«oud); -Wttt, = ÜJtatte, bef. ein au3
©egeltud) berfertigteö unb an ben bier

3ibfetn aufgehängte^ 33ett auf ©cijiffen

;

--«triiefe, ^etten^rücte; -Zampe ; matte,
l)ängenbes ßager ober 53ett auf ©djtffeu,

f. =ä3ett ; --Sd)lofj, S3orf)äna.e:©d)lo&;

ba§ -Seil; =«öerf, bie tünfttidje Mn--

binbung bon halfen unb ©treben eineä

^adt)3, einer 33rücfe, bamit eB feiner

©tüije bebarf. — ba3 ^angfel, —3:

ettoa3 jum 5lufl)ängen 2)ieuenbe3.

bie $anfc, — n: Hu ftc ^ ©dt)enfel; bef.

bon ^Pferben.

ber !pan$, — e3, $>an\t, bie 3lbfüra- bon
$ofyanne§; übtr. ein bummer, einfättü

ger 3Jienfd^. — bai §änd$ett: ber fleine

Han3; bja3 Hön§dt)en nidtjt lernt, lernt

Han§ nimmermehr, ma§ man in ber

§ugenb nidtjt lernt, lernt man im 5llter

noqj weniger. — ^änfeln, tr.: foppen,

narren, läd£)erlid) madt)en, jum beften

Ijaben. — ber ^an^toutft: ber ©pafc
mact)er, ber 5poffenrei|er.

bie $attfa: bte 33erbinbung, ber 33unb.
— bie ^anfeftabt: eine ©tabt al3 ein

©lieb ber ehemaligen H ail f
a ooer ocg

Hanfeatifdt)en S3unbe3, be3 großen H^tt=

belöbunbey bon 85 bcutfdjen ©täbten
im 13. Sau-

ber Hantel , — §: eifernel ©erat aum
Hanbturnen; babon: hanteln.

t)rtuttcrctt, intr. \, tr. : ettoaä fdtjaffen,

mit etn?a3 umget)en, e§ ^anbl)aben ic;

ba% Emittieren; bie Hantierung.
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f)öpcnt, intr., imberf.: in ©todten ge*

raten, unterbrochen werben: el Robert,

e§ gerät in ©toefen, finbet ,£>htberntffe,

©djwiertgfetten. — taperig, 2lbj.: ftof=

lenb, ftöctrig.

ber Rappen, —I, üb., SM. bal £äbb;
djen: bie ^Bewegung bei 9Jhtnbel, ba
er nad) etWal fdlmabbt; übtr.: ber

Riffen, ber SRunbboK. — Ijapptn, intr.

I). : einen fyapp tljun. — ftappia, 2lbj.

:

gefräßig, gierig.

tyar! $nterj. bei 8ru$rmami8: ^ott nnb
J)ar!

bie $>arbc, — n: ber ßanbelbesirf; ber

$arbe$t>0ftt.

bie $>atfe, — e, — n: ein mufifaltfdjjel

©aiteninftrument, weld(jel mit ben Rin-
gern gefd&neßt, gefdfjlagen ober gertffen

Wirb. — 2111 SBejtW. 3- 93.: $— it'&fottg;

s2«äbä)en, bie ^jarfenfbtelerin; Saite;
s®a)lfiffef , ein ^nftrument in 3?orm einel

£ämmerdj)enl, sunt ©timmen ber $arf e

;

-Sbtel ; «Spielerin , *$:t>n. — ber $arf

*

ner, — 3, üb.: ber $>arfettift, einer, ber

bie $ax\t fbielt.

bie $arfe,—n: ein SOßerlaeng; mit flehten

3ßflöclc§en, Stufen berfel)ener ßuerriegel

an bem @nbe einer langen ©tauge,
gum Sluflocfern ber @rbe; ber föedjen;

fbvi$to.: einem aeigen, Wal eine £arfe
ift, ign einbringlid& gur SSernnnft brin*

gen. — Ijarfeu, tr.: mit ber «gjarfe

(bearbeiten.

ber $>arlcfm: fo wie #anlWurft.
ber i&avm, — (e)l, otjne 501$.: ber na*

genbe, berae^renbe ©ram; bal Seib, bie

Söetrübnil. — Räumen, tr. : £arm ber*

urfadljen; refl.: #arm, ©ram embfin*
ben. — fyavmloS, 9tbj.: ol)ne £arm,
oljne ©orgen; unfdfyäblicl) : er madjt
tyarmlofe 33emerfungen. — »t»oU: bie*

ien £arm berurfadjenb.

bie Öarmottie, —n: ber ©inflang,; bie

Ubereinftimmung; übtr.: bie ßinigfeit.— 'onieten, intr.: einig fein, überein=

fttmmen. — *onifa), $bj;.: überein=

fttmmenb. — bie $atmonifa : ein mnfi-
faltfdjel ^nftrument, ©locfenlaute.

ber $atn, — (e)l, oljne 5CR3. : ber Urin.— m% 93e[tW. 3. 23. : bie #*nt=»rafe,

eine SBlafe im Unterleib, gnr 9luffamm*
fang bei #arnl ; *©ona, ben #arn aul
ben Vieren in bie SBXafe leitenb ; =ftraut,

ber 9lame fjarntreibenber $flan3en;
--Setter, fq Wie *©ang; -attiitel; *9tö$re j

sSRuljr, eine 3el)rfranfl)eit; = Stein,

2Hafenftein ; «Strenge ober «Stoanfl, bal

fetyme^afte tarnen; «trei&enb; =93er*

ftopfuna; «BSea; -StUiibe. — ganten,

intr. I).: |jam burdfj bie £>arnröl)re

abfliegen laffen, Riffen.

ber pavntfä), — e§, — e: bie eiferne

Lüftung, ber ganger; in ^arnifdj
bringen ; übtr. : jornig mad^en ; in $ a r -

nif$ geraten, sornig Werben.

bie $avpunc (m.), —n: ber Söurffpiefe

mit einem äötberljafen, bef. 3um 5a"9en
großer ©eefifd^e ?c; ^nr^nnieren; ber

#ttn>unieren

fyatven, intr.
fy:

feftbleiben; bann: war*
ten, bef. mtt ©etynfud)t erwarten, in

Weldjer SBebentnng fearren mit bem
©enitib ober ber $räpof. anf ber=

bunben Wirb: er fjat lange feiner ober

auf üjn gedarrt.

^iatfc^ f 5lbj.: ^art, rau^. — ber $a*ft,

^eer=, Ärteg§9aufe.

f)*vt, Vlby. bem 2>rutf wiberfte^enb , feft

nnb buf)t, nid^t Weid^, bon bem, Wal
einem etnbringenben Äörper einen mefjr

ober weniger bebeutenben SQÖiberflanb

leiftet, eig. nnb übtr. : etwal liegt einem

tyart im Etagen, fd^Wer brüdfenb, nw-

berbaulid^; auf ber ^ritftfje liegt man
l)art; ein barter Äamjsf, ber einem

biel 3U fRaffen mad^t; einen Ij arten
©taub ^aben, unangenebmen, bebröng*

ten, fd^Wierigen; ber garte ©dfjlag,

Sierluft; ^arte ©träfe, 3üd^tigung;

einen fyart anfäffen, in ign bringen,

i^n fragen, berllagen, befd^ulbigen

;

bart ^ören, fd^Wer ^>5ren; garten
£eib, ©tu^lgang ^aben ; bal Wtrb i^m
l)art an!ommen, fd^Wer fallen; eine

garte ©tirn ^aben, Wenig ©djam=
gefü^l; ein parier ©d)laf, ein fefter,

tiefer; ^arte Meinte, SSerfc, ©egenf.

bon ftie|enbe; ein^artel feilb, Wenn
bie Umriffe ecftg, bte Übergänge fd^roff

finb; bie Ijarte Xonleiter, mit großer
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Sera, 2>ur*2:onleiter , ©egenf. $ux tüet=

djen, ober 3Jlott, mit flehtet Sera; fjar*

te§ Söaffer, Diel erbige, faltige Seile

enthaltene, j. 35. SSrunnentoaffer ; r)ar»

te§ ©elb, in geprägten ©tücfen, ©egenf.

bon ^ßabiergelb; gart lefen, lachen,

meinen, fingen, für laut, fprobe, grell:!

ber San ift l)art. — 3ll§ 2lbb. für:
|

bidjt, narje, unmittelb. ftälje beaeidfmenb, I

metft örtt, aber audj jeitl. : ber ©tul)l
j

fteljt rjart an ber Söanb; bein 23er=
|

geben mirb r) ar t beftraft.— 9ll§ iöeftto.

;

3. 23.: $avumti, burdfj 3ufa£ bon 9ln=

timon Wörter al§ baZ reine; »@rs; »ge»

finnt; »gefotien; häutig, eine rjarte

^aut rjabenb; übtr.: bieffettig, olme;

feinere? ©efütjl; »fcerjig, gefül)lto§, uns

barmtjeraig; bie£— feit; »fjörig, ft^tner=

l)örig; bie #— feit; »fmfig; »föbftg;

»Rom, r)arte§, glatte? ; »lei&ig, im Unter-

leib berftobft, garten Seib, (Stuhlgang
Jjabenb; übtr.: geiaig; bie & — feit;

»mänltg, bei <ßferben: toeuig ömbfin»
bung im 3J?aule Ijabenb; »näeftg, nur
übtr.: bei feiner Meinung eigenfinnig

befyarrenb, ntdjt nadjgebenb; unbeug»

fam; bie $— feit; ber Siegel, eine be=

lannte Sßflanae; --rtnötg; ber »Sdjier»

Seibtrabant ju ^ferbe; »finnig, bon
ftrenger, unbeugf. ©efinnung; »SEönIse,

3um 2lu?ftrecfen be? Sied)?. — bie

=£ärte, —n: baZ «gjartfein, etioa? «£)ar--

te§; bie ©efül)llofigfeit, Unbarmtjeratg-
feit; bie föaurjeit in ben Xönen unb
ber ©bradtje. — »en, tr.: l)art machen,
eig. u. übtr.: einem ©egenftanb eine

größere 3QBiberftanb§fät)igfeit gegen ettoa?

barauf Gstnnrirfenbe» geben; refl., intr.

f.: Ijart toerben: gehärtet. — ber »er:

einer, ber 9Jleffer, klingen ic. gärtet;

bie $ärtung, ba$ <f)artmadjen.

ber $ax&, — e?, o^neSJla-- ein toalbige?

©ebirge, bef. ber .£aratoalb in lieber«

fadjfen; »SBerooIjtter; =5>orf; -©ebirge;
»©egenb; »Söalb. — ba? &ars, — *B#

—e: eine aäl)e, fiebrige, leidet brenn»

bare 3Raffe auö Jansen.— 3U8»eftn>.

a- SS. : $ar$»*&<tum, ein Söaum, toeldtjer

#ara ober $edj au§fdt)toi^t ; »©alle: f.

©alle; «Roble, fteitglanaforjle; »Sn»

dien, eine gefd&molaene ÜJlaffe £ara in

fjorm eine? Äudüen?; »Sammler; »3:anne.
— =en, tr.: $ara einfammeln; mit

tara beftreicr)en ; intr. t).: hrie |>ara

eben. — =io)t, »ig: bem <£)ara ätjntidt),

r)arar)altig.

t)ftfd)ctt, tr., intr. f).: mit ©dfjnelligfett

greifen unb feftlmlten, fangen: ueg. be»

gierig ftreben: nadj 35eifatt fmfdjen; ba*

bon: ber ^afdfjer. — ber #äfa)er, —?,

üb.: ber ^an9er / be
f-

ber ©erid)t?biener,

ber ^ßoliaetbiener, ber SÖerfolgte ein»

$af$t
ber •'pafc, — n, — n, bie «^äfin, 33fl.

^äölein, §ä§df)en : ein befannte§,

ber ^agetierKaffe angefyörtgeS, fa)eue§

(Säugetier; übtr.: ein fa)üa)terner,

furdjtfamer 5Renfd^ ; ba liegt ber £) a f e

im $feffer, ba§ ift bie Urfadfye, barin

liegt ber ©runb. - Sllg SBeftw. a- 25.

:

#—n»2lbler; »Stößer ; »SUmpfer ; »Rice;

»aiuge, aud) eine ^Pflanje; »$Beise: f.

SS e i 5 e ; =*8alg, ba§ abgeftretfte §ell

eine? <£>afen, mit ben paaren; »traten;
; 3f«ffr ber gu§ eine» <£)afen; übtr.: ber

3furd^t|ame ; »füfcig ; »©orn, 9Ze^ ; »®e»

^ege; »©eile, aud) al§ ^flanaenname:
©infter; »$oor; »^aft,boffenl^aft, furdjt»

fam; »^eibe, Spartium scopiarium;

»£ers, ber Oreigling; »S«gb; »ßlee, ber

35ud)ambfer; »mein; »ßo^I, Seiname
ber ©änfebiftel; »ßo|>f, ber Äobf be§

^afen; eine ©orte Gipfel unb kirnen;
mehrere 9-ijc^e; »Sab, ÜJiagenfaft; »8at»

titfy; »aJInnl, ba§ eine§ <^afen ober ba§

ä^nlic^e eine» sJRenfdjen; »We^; =)5br»

o)en, ba$ eine? ^ajen; bei SSudtibructem

lüie ©änfejfüfjdfjen ; »panier, übtr.: ber

feige ©djrecf; ba% »amtier ergreifen,

bie ^lud)t ergreifen; *q$ely
t »Pfeffer,

ßafen» Ragout, »ßleht; »^Pfote, aud^

$flanaenname; >9iaupe, bie ftarf be»

paarte ber ^ermelinmotte; »Sa)arte,

bie gefbaltene ßibbe ; =@a)rot, ber fleine

©d^rot, mit toeldjem «g)afen geje^offen

toerben ; »Snjttmra, ^afenflein mit S5lut

gefodfjt; »Sprung,

bie ^afcl, — n: ber Warne einer ©taube,

meldte glattfd§alige Wüffe trägt. — SllS

SSeftto. 3. 35.: ^afel»©ufo); »©ebnfrt);
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.f>nfci--(#crte, bei: lange 3^etg, bie

>9titte, ber bünne 3toeig ber £afel=

ftaube; sßä^ctt, ba§ Vlüten3äbftf)en

betrafelftaub e;*9tti$; ;8tocf; s&iuritt,

Vlinbfdjleidje. — ber ^äfeltng, — 8,— e: mehrere farbfenartige ^ifiije, 3. V.
Cyprinus dobula. — = eltt, Abj;.: au§

^afel^olj. — ^afcliercn, intr.: unges

ftüm lärmen.

bie $afpe, —n, Vfl. £äfac()en: ber £a=
fen, bie Angel an ben Spüren. — ber

&atyel, —§, üb.: ber Um« ober 2luf=

toinber, ba§ ^eoeäeug, bie 2öinbe, bef.

eine foldje 3um Abtuinben ber gäben.
— seltt, tr.: ben <£afbel breljen. — bie

seiet, —en: ba§ forttoäfyrenbe, mieber=

l)olte «fpafbeln; auf ben <£mfbel toinben,

u. übtr.: toobet man tett§ auf ettoa§

<Sefbinftäl)nticl)e§, teil§ auf ba§ ©dmeüe
unb «öaftige, teils auf ba§ $rei§förmige
ber Vetoegung fieljt.

bei* £wft, — e*, ot)ne SO^j.: ber 2Öiber=

teilte ober ba§ ^UlifefaUen, bie ftarfe Ab-
neigung: einen «£mfj auf einen werfen.— tjaffett, tr.: $a% embftnben, $a%
gegen einen ober etroa§ Ijaben; I>affen3=

totvt, = ttfütrbig : «£>afj berbienenb. —
f>äftltd>, Ab}.: feljr ungeftattet, mifege;

bilbet, Abftfjeu erregenb. — bie $—teit,
—en: ba§ |)äf;ltct}fein unb etma§ «gjäfc

lidje§.

bie &aft, of)m %R%.: bie grofee (Stle mit
Unruhe berbunben. — =en, tr. : in |jaft

befdjleunigen ; refl.: fidj in §aft beeilen;

intr. t). u. f.: eilen, fiel) tjaftig mo^in
begeben, fidj abljaften. — = tg, Abj.:
feljr eilig; bie &—leit.

fjäifdjeftt, tr.: liebfofen, fireicfjeln; bie

$ätf«f>elet, — en: btä ©e^ätj^el.

bie $&%, —e, — en: f. «^etje: bie 3fagb
mit ^unben, 3. SB. ijirfdjenijatj; übtr.:

milbe Verfolgung, toilbeä kennen, ba§
Saftige Xfyun, treiben.

ber &an, —<e)§, — e: ber Ort im SOßalb,

too «&0I3 gefdjlagen toirb, ba% @ef)au;
ber ©djlag, ber <£>ieb. Vgl. fyauen.

bie #aubc, —n, Vfl. £äubdj)en: überlj.

jebe oberfte runblidje Vetleibung eine§

2)inge§, bef. eine Art gezierter fe^en,
auf bem $obf ber grauen; ein Vüfdjel

Gebern, auf bem ßotof mancher Vögel;

ba§ $ubbelbad(j auf türmen k.; ein

aJläbdjen unter bie $aubt bringen,

ifjr einen SOtan erfcf)äffen ; unter bie

«Öaube fommen, heiraten. — Al§

Veftto. 3. V.: &<ttt&eit:«iuti>; *»efa*;

=©eftett, f. Rauben ; =@djadjtel; =©#letfe;

--©totf, s $otof, ©eftett; audf) übtr. auf

2)inge bon Ijaubenartiger $orm, bef. ein

geberbufd) mancher Vögel; banadfj 3. V. :

£— u=3)roffeI; *(Snte; ^uffn; =%ev$e;

-9«eife; --q$apciQei; ^peä^t; :%aube.

bie .'daubitje, —n: eine mit ^uloer ge=

füüte $ugel, eine II. Vombe; bann: ba§

©efd^ü^, au§ meinem fie gesoffen toirb.

ber §anä), —(e)§, — e: bie Augftofeung

be§ 5ltem§ buref) ben geöffneten 3Jiunb

unb ber fo au§gefto^ene 3ltem; bie burdj

ben geöffneten 3Jlunb ftrömenbe Suft;

übtr. auf§ SBe^en ber ßuft, bef. btä

leife, fanfte; ©praä)l. ber beim «^au=

c§en fyerborgebradjte Saut, namentl. ber

be§ f): $— =®u<^ftttfte; =Saut, — -en,

intr. f).: einen «^auc^ au§ftofeen, atmen,

meljen: atte§ ^aud^et Qfreube; bieSSlus

men ^aut^en 2Bo^lgerüd§e; tr.: idj

fyauüie bie $<inbe marm.
ber $aitbcret, —§,uö.: ein ^ietSfu^r*

mann, ber Seute bon einem Ort naä)

einem anbem fä^rt; f)aubevn.

bie $aue, —n: ein Söerfseug 3um ^)auen;

bie «£)atfe. — -en, l)ieb; genauen; intr.

§.: au»^olenb einen ©cblag führen, fo

bafe er in ettoa§ einbringt. %n besug

auf ft^neibenbe Söerlseuge unterfd)eibet

man |auen bom fted^en, mobei man
fiofeenb mit ber ©bi^e 3U bermunben

fud^t, ba^er: nid^t genauen unb nic^t

geftoc^en, ma§ nidjit fo ift, loie e§ fein

foll; tr.: einen «^ieb, ©treict) Ijauen;
flauen, 3äl)ne in§ gleifdj, ba§ ©d^mert

auf ben Jpelm l)auen; er ^aut auf

bie .franb be§ Knaben, bem Knaben auf

bie §anb; eine Armee in bie Pfanne
^auen, ben 3?einb bernid^ten; einem

ober einen überä O^r ^auen, ibm
ein§ berfe^en, bef. übtr.: im «öanoel

betrügen, überbortetlen; einen trumm
unb la^m ^ a u e n

; ^leifdj, $013 1) a u e n,

e§ !lein ^aden ; ©texne ^ au e n , fie fleht
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3erl)auett, 3. 33. Beim (Sfjauffeebau, bef.

ab« aus «Stein Ijauen, mit ©djlägel

unb 3Jlrt^cl behauen ober bearbeiten;

refl.: fid) mit einem l)auen, Serums
t) a u e n

,
fyauenb einen Äampf mit if)tn

beftetjen. — »IS 35eftto. 3. »•: #*«*
2tmöofjf, ber geilenfjauer; = $BIotf,

f.

#adblod; «Segen, übtt.: ber föaufbolb,

ber ©treitfüd)tia,e; >$e$e(, ba§ «Jpam«
Iraut; =$013, bte 35äume, toeldje 3U ge«

toiffen geiten gefdjlagen »erben muffen.— ber §autt, — S, üb.: bie f)auenbe

üßerfon; bann meift in gufammens
fetmngen 3. 35.: (Steinmauer; #0(3*
hattet ; ferner : ein t) a u en b e § , ftofeen*

beS ©djtuein, Äeiler, aud) bie ^aujä^ne
be§ dberS.

ber .$ftttfe, — n, 33tt. <£aufdjen, £>äuf:

lein: eine 9Jlenge bon auf« unb über*

einanber liegenben fingen, baS un«

orbentlidj übereinanber Siegenbe, als

audj baS in Orbnung aufeinanber (3t-

legte: ein £aufe #oh; 3UI0. aud) als

SWafc 3. 58.: ein £aufe 2)ad)fd)inbcln

(60 Sagen ober ©d)id)ten); ferner: et*

toaS auf einen Raufen legen, aufein«

anber, fo bafc eS einen Raufen bilbet;

fein (Selb auf einem Saufen Ijaben,

jufammen, nidjt in fleineren Soften;
ettoaS üftem «Raufen Werfen, ^erftbren;

eine 9ttenge 3ufammengel)öriger, bei ein*

anber befinblidjer ©egenftänbe ober SBc*

fen: ber .gjaufe, ber grofje <£aufe,
bie größere 9ttaffe ber SJtenfdjen, beS

33olfS, in berädjtl. «Sinn ; oft audj als

,£jeereSabteilung ; auf einen Raufen,
bid)t jufammengebrängt ; in Raufen,
in ganzen, bieten |) au fen, fdjaren=

toeife, in 2ttenge; jugauf. — Räufeln,

tr., intr. I).: in lleine «Raufen teilen,

Säufdjen machen. — =en, tr., refl.: in

aufen bringen, auftürmen, bermeljrett,

fammeln ; übtr. : biele 2)inge einer 5lrt

Ijerbors ober pfammenbringen
,

3. 33.

Söerbredjen auf 33erbredjen Raufen ; aud)

:

fidj Raufen, 3al)lreidjer »erben. — =ig,

5lb|.: oft, toieberljolt, bietmal, in Oflenge:

er fommt Ij auf ig 3U mir; man l)ört

J auf ig babon reben. — bie Häufung:
in benfelben 33ebeutungen. — ijaufen--

toeife, 2lbb., eig.: in gan3en Raufen;
tibtr.: in großer 2Jtenge.

ba§ &<m\>t, —(e)S, £äupter: überf). ber

6&Me Seit, bie r)ö<Me ©pifce; 3. 35.:

9009 in bie Süfte ergeben bie 33erge itjr

£aupt: 3U Raupten; am Sttenfdjen

ber Äopj, ,bodj mit ber ftebenbebeut.

l)e§ geifttg Überlegnen ; benn bei Xieren

Reifet ber Äopf niemals <£>aupt, unb
wenn man bon einem <£>aupt beS 85=

toen fpridjt, fo gilt bieS nur im tropi=

jdjen ©inn; übtr. baS 33or3Üglid)fie,

SCßidjtigfie bon ^ßerfonen: ber 35orneljmfte,

ber 5lnfü^rer, baljer: baS ,£ au pt bet

Familie; in ber orleanifdjen grraftiott

toar ber #er3og bon Orleans ha»

«ftaupt, 9ttirabeau ber Äopf; ben

§einb aufs ^ a u p t fdjlagen, i^n gön3=

lid^ fragen, in bem £eil, loorin feine

$auöt=2Jia<i)t befielt. — 311S Sefttp.

in fel)r bielen 3wf^wmenf., inbem ftnupt

faft bor aüe ©ubftantibe treten fonn,

um etmaS in feiner 5lrt befonberS 2Gßtd^=

tigeS unb SöebeutenbeS 3U bejeii^neu,

3.33.: #.--2H»ft$nM; «eßriff, ber bor=

3Üglidjfte, »id^tigfte 3lfefc^nitt ober ^t-

griff; -ISutt), baS fjanptfäc^liclje, baS

nrid)tigfte unter anbern, bef. ^janbtungS-

büdjern; -iSvbe, ber llntberfalerbe;

>#avbe, bie tjerborftedjenbe, bie ®runb=
färbe; =SM)Ier, ber grbfete unter anbern;
;©ebanfe, ber leitenbe, ber tt)i(^tigfte;

= Io3, o^ne Äopf, o^ne Oberhaupt;
sSWattger; =2Jiann, ein 2JZann als |jaupt

bor ober über anbere, infoferu eS %n--

bibibuen, ©injeltoefen, ^erfonen be^eid^^

net, nur mit 3JI3. |jaupt = 2ttänner;
infofern eS einer maffe als Xitel unb
9lang=33e3ei^n. 3u!ommt, aud) mit Wlfr :

taupt;ßeute; als Xitel in weiterem

inn gleidj Dberfter, 33orgefe^ter, gül)s

rer: bie ^auberbanbe mit i^rem «£> a u p t *

mann; fonft n?ie ßapitan, ber 2lnfül)-

rer einer Kompanie; =awannf^aft, bie

^auptfät^li^e; ^unft, — e, ber toidj=

tigfte; = Cutartier, baS Quartier, ber

Ort beS 33efet)lSljaberS eines im gelbe

fte^enben ÄriegS^eereS ; sOleligiott, bte

^errfd^enbe in einem «Staat; =©a^e,
ber toid)tigfte Seil einer ©ac^e, worauf
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e§ befonberS anlommt; ljau^tfücfilicf),

2lbj.: bas 2Bid)tigfie in jetner i'lrt, bef.

al§ 2lbb. für: aunäct)ft, unmittelbar
unb eigentlich; =©a<?, ber ioidt)tigfte, baZ
£t)ema; ^djaben; -Sdjtadjt, bic ent=

fdt)etbenbe; sSgKtffel, ber ©d^Xüffet, roel=

dtjer biete ober alle ©djtöffer eine§ $au--

fe§ fd^üe^t, audj übtr.; *SdjiiIe, bic

roicfytigfte, boraügtidjfte ©dmte einer

©tabt ober ©egenb ; =©eite, bie Sorbers
feite einc§ |)aufe§, einer ^Rünje; =Gfcradje,

bie ©tammfbract}e; *©tabt, ©täbte, bie

roidjtigfte ober größte ©tabt einer $ros
t)ina ober eine§ ßanbeä; = ftäbttfdj

;

-Stamm, ber borneljmfte; baZ Kapital,

ber $onb§; Statte; =&teUe; -Stimme,
bic $et)l= ob. ßobfftimme ; bie bomet)mfte
©timme, bie $rinaibalftimme in ber

üflufif ; =@tüif, btö roidjtigfte bon einem
(Banken; einer ber ©tauben? arttlet im
$ated)i§mu§; ^umme; treffen, ba%
entfdjeibenbe ©efedjt, atoifdjen ätoei

$rieg3t)eeren ; 4t^c, roonadj anbere fid)

rtdjten, a- 33. bie aftronomifdtje, bie

9tormal = Ub,r; =93etbred)cn, ba§ fetjr

grofce Sßcrbredjen; = äöad)c, bie bor=

netjmfte, bon melier au§ bie übrigen
2Badt)en befe£t roerben; SEötffcnfd^aft

;

z%Qovt, ber Plante einer $erfon, eine§

2)inge§, meldt)e§ hrirftidj ©ein ober S3e=

flehen tjat ober bem mir in unferm 33e*

$riff ©ein unb SSeftetjen anlegen; ba§
roidtjtigfte Söort unter mehreren; audt)

aU 33erbeutfdmng für ©ubftantib, b. t).

ein ftennroort, roelcit)e§ ben tarnen eine§

2>inge§ enthält, ober einen ©egenftanb
benennt; &a\)l, bie $arbinatäabX©runb-
3at)l; -Stoeä, nad§ metdjem am eifrig*

ften geftrebt mirb ober toerben fott.
—

ber Häuptling, — (e)§, — e: ber 2)or=

netjmfte, an ber ©bitje ©tetjenbe einer

Partei. — f)äuptlina$, 9lbb. : mit bem
Äotof aiterft, a. 58. faden, tobfüber.

htö pau$, — es, Käufer, 23ft. <£)äu§djen,

#äu*tein, ,£)üuferdt)en ; eig.: 1) ber

Söotjnort, gemötjnt. ba§ jur Söotmung
beftimmte ©ebä'ube ; übtr. : bie Sßcrfor.en

3ufammengenommen, toetdje ein $au%
bemofmen; 3. 58.: btö £anblung§t)au§

;

ba$ §ürftenf)an§; baZ @rat)au§, b. f).

ba* boraüglidjfte, erfle in feiner 3lrt, in

teuerer Seaietjung aud): bie 5ant itie;

bafjer: ba% alte $au% ber ©rafen oon
SOßaderbartt) ; baS ganje <£>au§ ift auz=

gejtorben, alle SSemotmer beäfelben finb

geftorben. — 2) S)a§ nadt) ben Regeln

ber Saulunft errötete ©cbäube: er baut

fidj ein«£)au§, ein fd)öne§, ein grofeei

,^au§; er befi^t mehrere «ö auf er. —
3) 5Da§ 58e^ättni§; ber aßo^n* unb

©djufcort; ba§ ©e^äufe, a-
35-* oa§

©c^neefenijau?, ^ügner^auy
,

^unbe=
Ijauä;

fy
aushalten, bie ^äu§tic^en ©e=

fc^äfte beforgen, mirtfe^aften
; fparfam

fein; bu IjäÜft ^au§; er fjat b,au§ ge=

t)atten; pau§^älterif(|, fbarfam,

mirtfc^aftlic^; ein grofee§ ^au§ führen,

biel Slufmanb marken; ba% «£au§ §ü»
ten, im ober au «^öwfe bleiben; au
^aufe fein: a) in feiner SBo^nung
fein: idj bin ^eute abenb nid)t a 11

«^aufe; bu bift immer au §aujc;
b) fic^ leidjt au^ ed)tftnben; gemanbt

fein ; toiffen, moran man ift; fein $ au3
beftellen: a) bie l)äu§lid)en 5lngelegen=

Reiten orbnen ; b) übtr. : fid§ aum £°oe
borbereiten; er ift nie %u «£)aufe a"
treffen; i(^ mufj nat^ <6aufe gefeit;

er tft überatt a« ^aufe, fdtjnett be*

!annt; t^un ©ie, al§ ob ©ie an #auf e

toären, tl)un ©ie fidt) leinen 3*0^9 an.

5luc^ fubftantib.: ba§ gutjaufe, bie

^eimat; bon^aufe, bon ber «fpeimat,

bon ben ©einigen; einen bon £)au§
unb <^of treiben, au§ feinem S3efi|tum

;

bon <f)au§ au§, einem mit ber ©eburt

au tetl gemorben; fdjeralj.: er ift ein

fibele§, freua-brabe§ «6au§, ift ein fibe=

ler SSurf^e. - 5ll§Seftto. a-35.: &™*'-
mtav; --Slnbadjt, bie gotte§bienftIid§e

Übung im eignen <£)aufe; -ülpotf)ete, eine

©ammlung tver gemö^nl. Slraneien im
eignen <£)aufe; =2trftcit; =2trmcc, ber an
betteln fid) fd§ämt; =2trrcft, bie ©träfe,

nadj mclcber man nidjt fein ^au§ ber=

laffen barf ; 'Wtyxti, eine 5lranei, meldte

man immer für Notfälle im |>aufe ^at;

=batfen, im §aufe, ober für fein <£)au§

gebadeu; übtr. afttäglid), berb, profaifd):

ber tjauäbaäene SSerftanb; =%San; =«e*
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barf, ber Inbegriff beffen, toa§ aurHaus*
mirtfdjaft nötig ifi; $au3=«efH?et; =«e=
itfofmcr; »©te*, im eignen H- gebrautes,

Äobent; *Wtot, bas felbftgebadene

;

=*Burfd>, bei einem aur ÜJliete moljnens

ber ^unggefett, ©tubent ?c; *&ieb, ein

S>ieb, roelcger einen ^au§genojfen be*

fiiefylt; =&iele, = 3flur; «Sracie, ein

böfer, mütenber 2Jcenfd); =@ljre, bie ($f)re

ber Hausgenoffenfdjaft; im ©djera: bie

Hausfrau, (Sljegattin: =®inrid|)tting, bie

Pöbeln; -(Sitte, bie aa^me ®nte; =S«egc,
bie gemeine (Stubenfliege; '&(««: f.

$lur; =3*au, bie Eigentümerin eiues

Haufes ; bie Haush?irtin,bie SSorftefjerin

bes ^au«mefen§j ^remtb, ber öcr=

traute f^reunb einer 5aroifte > =«f«icbe,

bie $uf)e, bas frieblidje Verhältnis in

einer ffcmttte; --©enofj, — en, — en,

weiht —in: $erfonen, toeldje mit ein=

onber in einem Haufe gemeinfdjaftlid)

molmen; bie ©enoffen einer Familie;
^©cnoffettfd^aft, bie fämtlidjen 33eiuol)s

ner eines ^aufeB; -®etät, bie ©erät=

fdjaft in einer SBofmung; bas bemeg=
lidje 33efij3tum; --©ef^äft, ©. im ^oufe,
Sab engefcfäft; =©cfinbc: f. ©eftnbe;
-®ott, Götter: eine ©ottfjeit, toeldjc

bas $au% fcefdjttfct; -- ©otteSbienft

;

*%>af)n; -polten; kälter; Malierin;
tfyälttviW, hnrtfdjaftlid), fbarfam ; -Hal-

tung, —en: bas Haushalten, bie Dfono:
mie; alle baju gehörige Verfemen unb
Satten; -$ett, ber <§au3befr£er; ber

Herr ober bas $aupt einer §amilie,
ber ^au§bater; ^odj, fo Ijodj toie ein

Haus; iibtr.: fet)r tjod); -^tmb; =&&
lenbet; --Sn^clle; -ftn^c, bie äflfyme;

-^leib; >fine<^t; --ftoft, ^au§mann§foft,
bie einfache $oft einer getoöljnlidjen

Haushaltung; ^reuj, übtr. bas Unge=
maü), im (jäuslidjen Seben, namcntl.
ein böfes SQÖeib; -Slmg, ber Unfriebe

annfdjen (Seeleuten ober ^au§genoffen

;

=8ef)*er, ein Server für ben Unterricht
ber ßinber im ^aufe; ber Hofmeifter;
=8etntoanb, bie aus felbftgefponnenem
©am berfertigte Seintoanb; --9ttübcf)en,

©ienftmäbdjen , bem f)äuslidje S3errid)=

tungen obliegen; --9ttttgb, namentt.

©tatlmagb; -meint; -Wliete, bat WieU
getb für eine SGofmung; ^mittel, na=

mentl. im Hau fe bereitete Slranei, roeldje

oljne 2lr^t angetoenbet hnrb; =8Wittter,

eine %xau, namentl. in SBcaieljung auf
iljre ßinber ober bas ©efinbe; *©rb:
nmtg, bie in einem Hau

f
c au beobac^=

tenbe unb geltenbe; =93lage, ^reitj;

=^t(t^> 23aubla£, Hausflur; ^ofttlfe,

für ben Haus:©ottesbienft; =9iat, pan&
gerät; '"3iea)t, bas SRefyt ober bie ©e=
h?alt eines «öausfjerrn über feine 2öo!)=

nuug ober ^amitie, baZ Siedet, fic^ in

feinem |>aufe gegen SSeleibigungen jc.

o^ne Verantwortung au fc^ü^en ; =9RcgeI,

eine 9fteget, metetje in ber Haushaltung
ju beobachten ift; -Siegel; =Sadje,

=S«tffc r ^au^Befi^er; =©rfjtt^ f einer 3fa=

milie get)5renb ; - Srfjiärfjtcr : f . <5 d) l ä d) =

tcr; =@djlüffel, ber ©c^lüffet jur H^us=
tljür; =8t^mcnc; =*tonb, bie l)äusüc^e

(Einrichtung, ber ©tanb ber ^äusüdjen

©efcüfd)aft ober ^amilie; =3urfjimtg, bie

obrigtettüdje Surd)iitd)ung eines H aiJf^
ober 2öot)umig; Teufel, bie aanffüd)=

tige (Ehefrau; »Üjüt?, eine Xljür, burc^

tuetdje man in bas H^us gelaugt; =$iet,

ein jebes aa^me £ier, bas man in ben

Häufern Ijätt; Trauer; Trauung, bie

Strauuug in ber 2öol)iiuug ber 33raut;

=U^r; *UnU, eine ^röteuart, loeldje fic^

in H^ufern aufhält; 'Watet, ber ^a*
milienOater, ber Skrtoalter einer H^us=
n?irtfd)aft; =«ogt, ber Hau§öcrlDQ^cr

>

anä): Sluffe^er über ©efangene in ber

Haus=S5ogtei; =90Oäfd^c, bie £ifd)= unb
«ettmäf(j§e, im ©egenf. ber Seibioäfdje;

=aSßcfcn, aÜ&, toas bie H^ustjaltung be=

trifft; --äöitrt; sgEBirtf^aft, bie S5er=

toaltung bes ^»au§n?efen§ ; =S2öurj f eine

^Pflanae, bas ISempervivum; =3tn§, bie

Hausmiete. — Raufen, intr. fj. : in einem

Haufe toofmen; fid) an einem Ort aufs

galten: er f)at t)ier lauge ge^aufet;
mo mag er je^t Raufen?; fd)led)t ir»irt=

fdjaften, «Schaben anrichten, lärmen,

toben; auä): l)aus^alten, eine 2öirt=

fdjaft l)aben ober führen; Ijäuslic^ au*

fammenleben. — ^aufieren, intr. t).:

bon Hau§ 3U <&ou§ ^oren feil bieten;
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ber $aitftcrOaubeI; $anftcvet ic. —
$?äu$Ut, — §, üb.: ber ^orfbetoofjner,

toeldjer jur 2JUete in einem £aufeift,

ober ein£au3 o!jne$etb beftfct. — 4ta),

2lbj.: 511m £>aufe ober aur gamilie ge*

fyörig; fjausijälterifdj , fbarfam, toirt;

fdjafttid); übtr.: audj einbogen; fidj

ijftu§It_dj niebertaffen ,
feinen bleiben*

ben äüoljnjijj an einem £>rt nehmen.
— bie -Kadett, — en: bie SBirtfdjaffs

lid)feit, (Singeaogenljeit. — bie $attfuttfl,

—en: bie SBoljnung.

bte ^aufett, —9, nb.: ein großer gif$
au£ bem ©törgefdjledjt ; bie =*BIafe: bie

SöXafe be§ Raulen, toeldje getrodnet in

Ringeln unb blättern borfommt, unb
au% toeldjer ein fefjr guter Seim bereitet

toirb.

bie .£>aitt, |)äuie, 23tt. ^ä'utdjen: bie ber

fyorm be§ llmfdjloffenen entfbredjenbe

|>üUc ober limfleibung ber organifdjen

feften ßörber ober itjrer Xeite; übtr.

auf fünftlidje llmfleibungen
, 3. 53. bie

äußere be» ©djiff§, unb bte über ftlüffig=

feiten burd) ^erbuuftung fidj bitbenbe

bünne 2kde, 3. 53. auf ber Sftild) ; bafy: mit
$aut unb ^aar, gana uub gar; bie

efyrlidje <£)aut, ber efyrlidje 9Jlenfdj;

au% ber «§aut fahren, im Ijofjen ©rab
erboft toerben; fid) feiner <£>aut toefc

ren, fidj berteibigen; in !ciuer guten
^aut fteden, einen ungefunben $örber
fyaben; mit Reiter $ant babon forn«

men, ofjne 9cadjteil, ofjne Söerlejjimg

toegtommen.— 2U§ SSeftto. 3. 23.: .fmut--

StfttSfdjlng, ber 5lu§fd)tag auf ber |)aut,

bie ginne, $rä|e ?c; =3)tüfe; =%avl>e,

bie natürliche ftdrbe ber |>aui, ber Xeint;
klügle*, ^nfeften mit häutigen gut*
geln, Hymenoptera ; sfitanfyeit, natu,

mit 9lbfdulferung ber <^aut berbunben.— fyäuten, tr., reft.: bie <£)aut abftrei*

fen; tr.: mit einer <£jaut berfefyen. —
=tg, 3lbj. : mit <£jaut berfefjen ob. tjaut*

artig. — bie Häutung: ba§ SIbsiefjen,

and): ba% ©elbftabftreifert ber £aut.
bie jpauatie: ber ©eefdjaben; ber ©dp

ben, toeldjett ein ©d)iff unb feine Sa=
bung auf einer Steife erteibet.

Ije, Suterj., toeldje nadj einer grage ge*

fefct toirb, um biefe au bewarfen, ober

eine 3lnttoort !jerau§forbemb: too toarft

bu fo lange? ^e!; autoeilen beaeid)net

fce audj bie innere ö"*eube, toeldje fie

burd) Sadjen äußert: fje, b,e; berftärft

$e ba! al§ Sftuf, um fid) einem be-

merfbar 31t madjen.

bie >5ct»c f — n, ber $ebel, — §, üb.:

ein Söerfaeug jum ^>eben, eine um
einen feften $un!t in t^r brefjbare uns

beugfame gerabe ober frumme Sinie;

übtr.: ber antrieb, bie Xriebfraft. —
»en, ^ob, tjöbe; gehoben; tr.: in bie

£öl)e bringen, auftoärt§ rieten: einen

(Stein, eine Saft ^ eben;,, übtr.: toeg=

fdjaffen, befettigen: ein Übet ^eben,
ba§ «^inberni§ ift gehoben, befeitigt;

bann: in Cümtofang nehmen: ic^ fyabt

ba§ ©etb gehoben, in (Smbfang ges

nommen; a^ Vermögen berfjelfen, au
5lnfe^en bringen: fein ©efdjäft ^at fic^

gehoben. — 5»§ Sßejtto. 3. S.: #eb*
aimme, ®eburt§^elferin , Uöe^mutter;
bann: $ebe 5 3Ium, = Daumen, =Satte;

=$8aKen, an 3uQbfüden it. ; »Saum,
bie at§ «^ebel bienenbe ftarfe ©tauge;
=®itumc«, =2lrm, sSSaum ; ^van, Söiubes

mafdjute au^ «^eben; - Satte, *2lrm;
=^unft,©tü|bun!t eine§^ebel§; =®tanae,
s25aum ; =2ßmbe, aum ^eben bon Saften.— ber &c&e*, — §, üb.: eine ^ßerfon,

toetdje fyebt; ein 2öer!aeug aum «^eben,

bef. eine ütötp, toomit man gtüfftg*

leiten au§ paffem ateT^t, f)ebt. — bie

sutta, — en: bie «£>anbtung be§ $ebenä

;

bie 33efeitigung; bie (5in!ünfte; ferner

bie (Sr^bjung, ©egenf. ©enfung.
ber tfrebtiiev, —§, üb. : ber 3»raeUt, ber

3fubc; fjebrcufd) ; bie ^cbräifdjc ©brache.

bie .f>cdjcl, — n: ein mit SDra^tf^i^en

berfe^ene§ äöerlaeug aum ©urc^aie^en

unb peinigen be§ gftac^fe§; and) übtr.

auf fbifce, fc^arfe Oleben. — 2!l§ «eftto.

3. 33.: SvSanf, auf toelc^er bie ,^cd)el

befeftigt toirb; =Srau; =^ebe; =92ßcva;

'ßamm; - SOiafa)inc ; :®tut)l; *3^u*
— bie -z\z\,—en: toieber^olte§ <£)ecfyeln,

bef. übtr., bie fc^arfe, fjnfce Otcbe. —
-t\\\, tr.: btn |)anf ob. gta%§ burc^i bie

£>ed)el aie^en; übtr. ftreng tabeln.
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bie $?d)fe, — n: bte ßnierabe, Ättiebiege.

ber *ocd)t, — (e)8, — e: ber 9tame eine§

gefräßigen $aubfifdje§, metdjer in Süß*
SBaffer lebt. — --grau; -Mau, %b\.\

btaugrau.

ba% $?t&, —(tß
f
—e: oie ©infriebigung,

bef. t)on ^Pfäljten ; cmtf) : ber äußere Xeif

be§ £)interfd()iff§ , toorin bie Äajütens

fenfter, batjer: ber Sei' fallen; ba3
sSBotb; bie =©tü^en. — bie £etfe, —n:
bie au§ ©traudtjroert beftefyenbe (Sin:

friebtgung, Umzäunung: bie $rüte
(
jeit,

out^ bie 3ud(jt berS3ögel; fo biel^unge,
alä auf einmal ausgebrütet werben. —
=en, tr. : brüten, ^unge jur Sßelt brin*

gen, bef. Don SSögetn; übtr.: etroa§

roucbewb erzeugen; audf): auifinncn,

äußerten. — TO Seftlo. 5. 23.: #etf--

©elb, ©etb, ba§ mefjr ©etb hervorbringt,

ba^er: *©rofd)en; = ©ttibettj = äWünse;
Pfennig; =$1>aler; *9Wutter, eine^rau
mit biel ßinbern; -SBogel; =3eit, $8rüte*

3eit; ferner: $— n = Göttin; = $Hrfdje;

sjRofc, roübe fRofe; :@djere, 311m Se*
fdjueiben ber £ecfen; -^tvaua), $orns
ftraudfj; --äöttfe; =SCöinbe; --$etf<en>

Setter, ba§ abfeuern ber ©emefjre, tuet*

d)eä rottenmeife ober fo gefdnYfyt, baß
etn 3Jlann nadj bem anbern abfeuert.

bie ^>ebe, o^ne 3JI3. : ba§, ber SQBerg ob.

Söerrig, ba% in ber <£)ed(jel aurüäbleis
bettbe gafera,eurirr bon £anf ob. frladjä.— =en, 2Ibi.: au§ «£>ebe.

ber ^eberirf), — (e)§, — e: Sldferrettid),

2Icferfenf, ein gelbbtüf)enbe§, läfÜge§
tlnfraut in ben gelbem.

ba% $eet, ~(e)§, — e: eine große 2ttenge,

über!).: er überhäufte mid) mit einem
|jeer bon 23orhntrfen ; bann : eine große
Uttenge ©efdjöbfe, eine Sftenge neben
ober bei einanber befinblidjer 2)inge,

namentt. bon folgen, roeldje aU tm
#uge borgeftettt roerben, bef. eine Sttenge

jutn Ärieg gerüfteter SJienfdtjen, ba%
ßrieg^eer, bie 2lrmee. — 2tt§ Seftm.
3. !8>. : #-e3--3oige ; mafy, bie ÄriegS*
mad&t: jumeift aber: #ee*--«amt, ba§
Aufgebot 3um £eer, jur Sanbesoertei*
bigung, unb bie baju ©efyörigen; =«es
toegung, bie ©d)roenfung, bie (Sbolu*

tion; -Sötette, bie föaubbiene, meldte

nidjt felbft ben #onig einfammelt;

*3f«^«e; -tfaf)vt, ber 5c^ äu9J ; 3*«dj*'

ba§ 2lu§reißen, bie £efertion ; *fiüd)ttg,

befertierenb ; -%üf)vet, ber £)berfctbt)err

;

Raufen, bie Abteilung einer 3lrmee;

-lilttutff:
f. ^eraud^; =oiatt^e, bie 0tau=

pen unb 2Raben, meldte fid^ in großer

3Jienge aneinander r)ängen unb fort»

jie^en; bie Sarbe be§ $ro3effion§fpiu=

ner§; ~-&ä)av, ein Xeil eine§ Äriegö-

beere?; bie fjimmlifd^enjpeerfcljaren , bie

ßngel; ^S^ttu, bie ^Jiufterung eine?

^>eere§, bie Olebuep -Strome, breit ge=

nugfür ^eenüge, bteSanbftraße; =©trom,
ber große, breite ©trom, ber £aubb
firom; <=$öögett, Ärieg§ti'agen ;

s 3«ö>
^elb^rieg§=3ug.

bie ^efe, —n: ber burclj ©ärung abge=

fonberte ©toff, bie SBärme; ber U3obeiu

faij; übtr.: ba§ ©t^led^tefte, ©eringfte:

bie #efe be§ Sotfi, ber^öbel; ljefirf)i:

ba§ ipeft, — (e)§, — e, 2)11. — d(jen: bcr

©tiet, ber ©riff, bie <£>anM)abe; me^=
rere äufammenge^eftete SBogen Rapier
ober bebrudfte 93ogen ; audE) übtr. : etma«3

beim £)eft ergreifen, auf eine gefdf)ic!te,

aroeefmäßige 5lrt be^anbeln; einem ba§

<£eft au§ ber ^anb nehmen, bte 9Jlad;t

nehmen; aud) ba§, moburd) etma? an
einem anbern ©egenftanb fjajtet. — ber

#eftel, —n: ein fteiner, gafenförmig

gebogener ^ra^t, meiner in eine öfe
einge^en!t mirb. — -ein, tr. : mit ^ef=
teln befeftigen. — *en, tr.: fjaften ma=
d^en, etn?a§ fo befeftigen, baß e§ ^aftet.

S)a§ Söort brüdt mehrere Söejie^ungett

au§, 3. 33.: bie ©djleife an ben ^ut
heften, annähen ober mit ©tedEnabeln

befejtigen; ein ^leib Ijeften, mit meU
ten ©tiefen bie einaefnett Xeile bor*

läufig aneinanbernä^en ; ein 33udj ^ ef =

ten, bie gefalzten SBogen 3ufammen=
nä^en; etma§ an bie Sßanb heften,
befeftigen; ben S5Iic£ auf etma§ Tieften,
mit unbern?anbten 5lugen ^infe^en. —
TOSSeftto. j.S5.: $eftraben; ^afett,

an ber .freftlabe ber S3udf)btnber; Ma*
bei; :®^ttttr, ber Sud^binber.— fcefttg,



Hcfttgfett — 283 Heilmittel

2lbj.: bie innere Äraft ftart äufjernb,

3. 33. heftiger Söinb; bef. 3U fiarfen

©emütSbewegungen geneigt unb in biefer

Neigung begrünbet. — bie $efttgteit,

— en: ba% Heftigfein.

bie *£>c<)e, offne *ÜtV. Regung, 3lufbe=

Wahrung, ©cfjutf, Pflege, bef. weibm.:
©cjonung, bat)er: $ege*9ieite* , ^orft*

auffefjer, $örfter. — --en, tr.: umfäffen,

umaäunen, befcpijen, unb : pflegen, 3. 33.

einen äöafb f)egen, ber 2ßatbf)eg,er,
ber Hüter j

ba% SEßilb fjegen, einen

33erbacfjt, etnen 3weifet f)e9 e H» in ft<§

nähren; £5*reunb|c^aft, Hafj gegen einen

fjegen, unterhatten; er f)at micfj in

meiner J?ranff). gehegt unb gehegt.— 5lt§ 33eftw. 3. 33. : #ege:<EBiefe, ge*

fiegte, worauf fein 33iet) 3ur SBeibe ge*

laffen Wirb; = £ett, Wätjrenb Wetter
fein SBitb gefctjoffen Werben barf. —
ber £eger, — 3, üb.: bie fjegenbe

*ßerfon; H^ter, 9luffef)er; audt) ange*

fd)Wemmte§ Sanb; eine im ftluft ge=

bitbete 33anf.

ber #ef)er: f. H a *) er -

baS ^eftf, — §, ofjne 2Jlj.: ba§ SBer^e^*

ten, 33erf)eimlidt)en , ©efjeimniS; bafyer:

einer ©actje fein H e J)l fjaben, fie nidt)t

leugnen; fein H e *)l barauS machen;
of)ne H e^ Qeftetjen , e§ offen geftei)en.— =cit, tr.: beffer berufen, berborgen

Ratten, berfcfjweigen. — ber &ef)Ut,—9, üb.: ber 33erberger.

Ijeljr, 5tbj.: f)ocf>, ergaben, Zeitig; 3. 33.:

bie fjef)re ©eftalt.

Jjet! 3nterJ.: StuSruf Stuffdtjreienb-er, auefj

berbunben mit jude}: jtud)f)ei!

ber &eibe, — n, — n, weibt. —bin: ber

*Kame foldjer 33öffer, bie mcf)t ben
Wahren ©ott erfennen, Weber Triften,
nodtj ^uben, noct) 2Jlufelmünner finb;
übert). ein Ungläubiger. — 9ttS 33eftw.

3. 33.: #-n-2tagft; --«efe&eet; =«tlb,

©ötjenbitb; = ©Iau&e; = mäftig; = $ents
$tl, ber ©ötjentembef. — ba§ 'tum, bie

33eret)rung ber ©ö^en, bie Abgötterei.— Seibnifa), 2tbj.: nad) 5lrt ber $zu
ben; unctjriftlidt), gottlos.— bie §eti>e,

— n: ba» unbebaute $etb, bie ©tebtoe,

bie ^rarie, 3. 33. bie Süneburger «£>eibe;

bann audt): bte#etbe, ba§ 4?eibef*mtt,

eine $ffan3e, Welche auf gan3 bürren

Heiben Wadttfi, bie ©rifa. — 2US 33eftw.

3. f&.: bie $etbelbee*e , bie befannte

ftrud&t eines auf $tibm Wadt)fenben

©traucfjS; $etbe=*Befett, bon H^befraut

;

«33 tarne; =ffrmt, ber 33udt)wei3en; =Sanb,

baS bürre unfruchtbare Sanb; «Setdje,

bie 33radt)Iercfje, 3ßiefenlerct)e; Pfriem,
©infter; = SRaud):

f. H^uct); = 9tofe;

-Gdjaf, $eib=©a)nutfe, eine 2lrt !teiner

©cfyafe; $etbe:®d)tuamm, G^ampignon.— =erid):
f. H^erict).

ber $ctbitcf f — en, — en: ein leidjt be*

Waffneter ungarifdjer ©otbat; aud§ ein,

Wie ein fotdjer, getteibeter Wiener großer

|>erren.

fyeitel, 5tbj. : wäbterif^, fdjwer 3U befrie«

bigen, oerwiefett, fdjwer 3U be^anbetn.

f)eiif 5tbj.: gefunb, wot)t, unoerte^t; ganj,

ungetrennt: bie Sßunbe ift wieber ^eit;
tc^ tarn mitreitet $aut baoon.— baS
$eil, —(e)§, o^ne 3^3.: ba% förderliche

2Bo^lbefinben, bie SBo^tfat)rt , ©tücf;

fetigteit, Rettung: er mu^ fein |>etl

oerfuct)en, ba%$ eil bn ^ülenfdtjen ; <§ e i

t

bir im ©iegertrans- — 5lt» 33eftw. 3. 33.

:

^eiJ=örittöenb ; »SStingee; =lo§, 5tbj.:

unt)eitbar, fctjlimm; gottto§, böfe, oer*

bammt; audt} SBejjeidtjnung eines t)ot)en

©rabS: eine fjeiltofe Neigung 3um
©piel; *oU ic. — ber ^eitanb, —(e)§,

—e: ber H e^^n9er / Erretter, (Srtöjer,

bibt. bon ©ott, namentt. bon 6t)riftu».— ;l>at, 5tbj. : toa§ get)eitt werben fann,

ob. fiel) tjeilen tä^t; =fam. — =ett, intr.

f., ^.: tjeit Werben, bon Söunben ober

©djäben; tr.: t)eit mact)en, t)erftetten;

gefunb macfjen; bon einem Übet bes

freien; audt) reft.: jemanb fjeilt fict)

burd; ®iät; bie Teilung. — 5118 33eftw.

3.33.: bie #ei(=3taftalt; -Mvt, bxtW^
tt)obe, $rantt)eiten 3U t>eiten; =«8ab;

sUi'ittgenb, ©tuet unb (Segen bringenb;

=«eunnen, ber ©efunbbrunnen; «ßroft,

bie ßraft, Welctje ©enefung bewirft;

kräftig, tjeilfam ; «Kraut, bie tjeitfräftige

SPfanje ; «Kunbe, bie äöiffenfdt)af t, Äranf*

Reiten 3U t)eilen, bef. bie 6r)ivurgie;

-WXUWl, bie 3lr3nei, ba§ SWebifameut;
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$elhnitteUef)te, b. toneifmtbej sCwteHe,

ber ©efunbbrunnen
; ferner: bie $e»3 s

©tbmtttg. — *ig, 2lbj.: $e\l fbenbenb,

baZ ^öcijfle ©ut fdmffenb unb förbernb,

unb bal)er äugleid): fittlidj gut: bon
©ott, <£()riftu§, bon ßngeln; bon «öte
fdjen: bon Ijotjer, fittlidjer SReinljeit,

göttlichen ©treben§, bon göttlidjem ©eift

erfüllt, gottäljnlidt), fromm. 2ll§ Xitel

bei 5ßabfte§: $— ee föntet; bann in ber

fatfjol. Äirdje 3Ur SBe^eictjn. ber bon ü)r

al§ heilig anerfannten unb jur 23er=

eljrung aufgehellten 5perfonen: einen

t) eilig fbredjen, it)n für tjeilig etllären;

ein £> eiliger; ba^n: £—n*©itt>;
=*8un); -Qienft; =©efö)W)te, btä ßeben

unb bie Xfjaten eine» Zeitigen; *<&lani;

:Srijein, ber 9timbu§, ber ©lanj, meldtjer

bäs <£>aubt eine§ «^eiligen umgiebt. —
<}crn«er and) bon 9lidjtberf.: fromm,
qottfelig, gottgetoeil)t, ba§ $eU be§

UJtenfdien förbernb: biefer Xag ift bem
^errn Ijeiligj ben ©abbat l) eilig
galten; ber Ijetlige 2lbenb; am|)ei =

licjabenb; baZ $ eilige Sanb; ettoa§

fjetlig fbrectjen, befdtjftören; ^eilige

tufagej ^eiliger (Sib ; tjeiligei
ünbnt§; ba§ l) eilige römifdje ^eidt);

bein Söort ift mir tjetlig; bie ^eilige
©ctjrift, bie SBibel. — Zeitigen, tr.: §ei»

lig madjen; bie Heiligung, — bie heilig:

teiti ba§ «jpeiligfein, bie Unberletjlictj-

feit, auet) al§ Xitel für Äarbinale unb
ben ^ßapfi: ©eine ^eiligleit. — baZ
Heiligtum, —(e)B, —tümer; ber ^nbe*

griff be§ ^eiligen; baZ SlEerljeiligfte;

bie Oleliqute; übtr.: eine ©adt)e bon
tjoljem Söert.

öa3 $cint, —(e)3, — e: ber Ort, roo man
äu 4?aufe ift, ber 2Botjnfi£, bie Heimat,
baZ Satjeim, ba§ <£>eimn?efen; ba%u:
Stimmet) , bie ©efmfucrjt, ba§ heftige

Verlangen nadtj ber ^eimat. — fjeim,

2lbb.: ju £>aufe, ober nadt) ^aufe, nidt)t

nur bon bem 2Bofjnf)au§, fonbern aud)

bon bem ©eburt§* ober SGBofjnort, ttrie

audt) bon bem SBaterlanb üblidj , in S3ers

binbung mit bielen 3 eüto., 3. 35.: =be=

gei*ett; *&*tttgen ; *eüett ; =f ctljren ; 'Saint,
bie ftatjrt, Steife nadj ber <£>etmat; ^<tU,

ba§ Slnljeimfalten an Erbgut: ba§ 3Us

rüdfaßen einer &a<fye aU Eigentum,

bef. buret) ben £ob be§ 33efi^er§ ; -fal-

len; =füfn?en, tr.: nadt) <£>aufe führen,
namentl. bie SBraut, fbridjto. auet): toer

ba§ ©lud ^at, fü^rt bie SRraut ^eim,
mer ©lud Ijat, erreidöt feinen Qmed;
;Sü^rung; =©ang; =ge^en, nad^ ^aufe
geljen, übtr.: fterben; =ge&en, <be)aal)=

len; =l)oten; ;üet)t, -tetfttn, -fommen,
=8unft, ba§ 3uritäfel)ren in bie ^>ei=

mat; »lenfen; - leitet) ten , ironijdt): mit
berber Abfertigung nad^ £>aufe treiben

;

in bie %iud)t fdilageu ; ebenf ^ageln

;

=9{eife: reifen; weiten; Witt; «fdjif:

tcn ; sfegcln ; =fet)nett ; =fenben ; -Stätte

;

=furf)en, einen aufjudjen, 31t i^m tom=
men; übtr.: b^üfw, ftrafen, befaßen:
bon einer «Rrantfjeit ^eimgefuc^t
toerben; ©ott l)at i^n mit fcf)tueren 8ei*

ben ^ c im g e f u c^ t ; -- Sitrf)img ; =ttngen

;

stretben; 'Ziide, bie Neigung anberen

^eimlid^ 51t fdjaben; 'tütfifa); =h>nni>e(n,

-nmubern; .toävtS; ^iel^en; -3«g. —
bie Heimat, — en: ber Ort ober ba§
Sanb, tuo man geboren ober 3U ^aufe
ift, ber ©eburt§= ober Söoljnort, bal)er:

^—^finnb; -Hiebe; =Io§, ol)ne^eimat;
sOiedjt, ba§ fRed^t ber (Singeburt. —
söttia), 5lbj.: 3ur ^eimat gehörig, i^r

gleich, ober in itjrer 2lrt, an^eimetnb.
— bie feinte, —n, 33fl. ^eimd^en : bie

©rille, namentl. ^auigrtße. — =e(tt,

intr.: ber ^eimat ä^nlid^ fein, baran
erinnern, ftd) nad^ ber «^eimat festen.— =tfd), 3lbj.: angefeffen, ^eimatltd),

bie £>eimat betreffenb: fic^ ^eimifd^
füllen, toie ju ^aufe, be^aglid^, gemäss
lid§. — =lid), 3(bj[.: getjetm, etma§, ba$

berborgen toirb ober merben foE; bie

^etmlid^feit,— =eltg, 5lbj. : anljeimelnb.

ber &ein: mitbem^üfa^ „grettub" ein

SBeiname be§ Xobe»: greuub «^ein
fommt = ber Xob ua^t. — -via), —'$,

— e: männl. Xaufname; babon finb

^einj ober <£)iuä 5l6tür3ungen. —
$»etn^clmämtrf)eit.

Jjetttt, 3lbb.: biefe «Rad^t.

bie Beirat, — en: bie e^elid^e Serbin*

bung ätoeter Jßerfonen berfdjicbenen ©c«
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fct)leä)t»; bie ungletdfje ^etrat, bie

betrat bon ^ßerfonen berfdfnebenen ©tan*
be§; ttadj ©elbe betraten, einernte
Sßerfon 31t tfjcltcfyen fudjen. — heiraten,

tr. : fidj berefjelic^en ; eine (Stye fd^ltefeen.— 2ll§ SöeftW. 3. 33.: #-8--3fngeIegem
%cit; =fäfjig, geeignet, fid^ eljeltdfj 3U öet»

binbeu; =(£eb»rofe, ba§ SDenfen an eine

ctjelidje Skrbinbung; --Wut, bie Mitgift,

baZ 9Jtttgebrac(jte ber 33raut; -2uft, bie

Neigung anheiraten; -luftig; =@tiftec;

Vertrag, Äontraft.

fceifa! Sfnterj. ber Suftigfeit.

tyeifdjen, tr.: begehren, tierlangen, erfor»

bern. — ber £eifd[)efa*?: bii feinen SSe*

toei§ erforbernbe Folgerung.

Reifer, Slbj.: raul), bumbf, unrein, nur
bon ber ©timme; bie ^etfeefeit,

ber Reiftet, — I', üb.: ber junge, bieg:

fame ©djöfjling; bann: ber «^äfyer,^. b.

f)ei|?, 5lbj.: in tyoljem (grabe warm; itbtr.:

fetjr ftar!, leibenpaftlid): bie t; e i ^ e

Siebe; einem bie «£>ötte |eifj ntad^en,

tljm fel)r bange machen. — 2ll§ 33eftw.

3-33.: blutig; ber ^eiff^anget, bie

(Sfjgier; hungrig. — Reiften, tr.: 3U

etwa» befefylenb anreben, fagen, bafe e§

gefdjetjen fott , 3. 33. einem etwa§ ttmn
Ijeifeen, Verlangen, e§ 3U tfmn; er

l)ie§ ba§ ©d)iff an§ Sanb sieben; fer*

ner, tr.: fagen, bajj etwa§ fo ober fo

tft; e§ fo benennen, bafür ertlären: je*

manb bu Reiften, i^n feinen 5rcu«o
^eifjm; einen wittfommen ^ei^en;
tttotö guttjeifeen, es" bittigen; ba§
T^ei^ ic§ fäjlafen; audj tron.: ba% Ijeifj

id) eine ftrage! als ob ba§ nod(j eine

9-rage märe; bann intr. fy: nennen,
benennen, ben Flamen führen: Ibeifee

um nidjt $eter, benn er tjetfjt 5ßaul;

man Reifet il)n nur ben laugen <jpan§;

er mirb allgemein Zblpd gefyetfcen;
jemanb einen ©djurten Reiften; e§

geifjt, er Wirb berretfeu, bie föebe

gel)t fo.

Ijett, eine ßnbfilbe, mit toeldjer biete

#aubtwörter weibt. ©efd&led&tS gebilbet

werben, ©ie be3eidjnet eine Sereinigung
mehrerer *ßerfonen ober (Sinaelbinge au
einem ©anaen, Wie: ©&«ftenfjett, 5^enfd)=

Ijeit ; ober ein 33efd}affenfein, eine ©igen*

fä)aft, Wie ©unfelfjeit, gfault)ett, Züfy
tigfeit, ftxzunblityieit ?c.

Reitet, 5lbj.: flar, Ijett; übtr.: munter,

frö^li^, ber Weitere ^immel, ba§
Wolfenreine Firmament; ^j eitere Sage;
btö ^eitere ©emüt; bie ^eitere
Saune. — bie$—feit,— en: btö Reiter«

©ein, Weiteres Söcfen, unb: etwa3 bie§

@rregenbe§. — -txn, tr.: Reiter matten;
refl.: e§ Werben; intr. t).: e§ fein.

i)ci&b(iv, 5lbi-: Wa§ gefjeijt Werben fann.— =en, tr.: fjeife ma^en, einen ^ol)len

3taum erwärmen: ber Ofen l)eiat ba§
3intmer; man ^eiat bm Ofen mit
©tein!ol)len; &tifr%lppavat; -mtfyobe;
.^ctjung»— ber -tt, — §, uO.: eine 5ßer=

fon, bie ein^eiat.

ber &ettat, g?läd^enma§ = 100 5lr

ä 100 Duabratmeter. — §elto (gr.),

95eaei^nung im metrifd^en 2Jiafc unb
©emid)t§föftem für l^unbert al§ SSerbiels

fältigung, ba^er: «^ettogramm (hg) =
100 gr, £eftoUter (hl) = 100 1.

ber ^>efb, — en, — en: über^. ber 9Jhts

tige, ^ann^afte, bef. ber tüfyne, tapfere

Krieger; aud^ einer, ber in etroa§ ^id^ts

rü^mli^em eine befonbere ©tärfe jeigt.

— 5ll§ SBeflro. 3- 33.: $elbeit--9ntec, ba§
Zeitalter ber^eroen; =2)td^tet, ß^ifer;

=®id^tung; -Mtbifyt, ein fold)e§, bef.

^iftorifd^e», toorin bie Xljaten eine» ^els

ben befungen werben; ba§ (£|)o§; =©eift;

s©rö|?c, bie @rl)abenl)eit be§ @emüt§;
=^ets, ba§ tapfere, lü^ne©emüt; =8taft;

»Sieb ; =mö^ig, l)eroifc§, fe^r tapfer unb
fü^n; »SWut; -mutig; *©cele, ber mus
tige, tapfere §elb; »Sinn; &1)at, bie

fül)ne,l)elbenmütige!£f)at; »a;ob; ^iüeib,

ba§ 2öeib eine§ gelben; unb: bie ^els

bin; =Sm t ber ßrieg§aug eine§ gelben;
ber @l)ara!teraug eine§ gelben.— ijclbctt«

^aft, 3lbj.: mutboE.
helfen, ^alf, plfe; geholfen; ^ilfft, Wt;

l)ilf! intr. T^., tr., refl.: aur 33erbeffes

rung eine§ 3uftonbe£ beitragen; ^Ru^en

bringen, nü^en, frommen, förbern, bie=

nen, ^eilfam fein; beitragen au cttoa§,

unterftü^en
; 3. 33.: er Ijat mir geljol*

fen; ^ilf i|m bodj; bie brauet Imt



£etfei — 286 |>ennegatt

if>m geholfen; id^ fottn mir wid^t

Reifen; fjilj mit boc^ aug ber 9tot;

mir ift geholfen morben; mag tyilft

mir bag ©baren, roenn iä) nid^t§ ber«

biene; bein ßeugnen t)Uft bir nidjtg;

bag !onn au nidjjtg Reifen. — Söenn
Reifen alg Jpilfgmort ber Slugfagemetfe

gebraust toirb, fo bebient man fic| nid&t

be§ ^porti^ b. 33ergf). geholfen, fonbem
beg ä"f- f ä- 33- i$ *)aoe ijjm arbeiten

helfen, aber: idj fyabe ifjm bei ber

Arbeit geholfen. — hieben Reifen

finbet fidj mandfnnal ein 3nf. ftatt beg

©ubj.: jum Saufen X>itf t nidfjt fdjnetf

fein zc. — ber Reifer: einer, bet ba
ijtlft, ber «frelfcrtbe. — ber J^clfetö=

Reifet: ber 2Rttqelfer. 23gl. aud^:6ilfe.
IjeH, $bi.: urfbrüngl. nur bom düeljör:

laut flingenb, beutlidt) fcfyattenb, 3. S8. bie

IjeUe ©timme, ber ^ eile Xon; bann
tom ©efidjt: lid&t, teudjtenb; buxfy
fid^tiQ ; übtr.: flar, leidet faffenb: ber

ijelle SSerftanb; am gellen listen
Sage; ^ eile frönen meinen; audfj

fubftant. bag $tUt.— 9tt SBeflw.j.SS.:

fKfcäugtg ; -h\a\x ; -braun ; -arün, ltd)t

ton garbe; sbittfcnb, »bettfenb, aufs

gctlärt; ^buntel, bämmernb; bag =$un=
tel, #Iair*Dbffur; =farbig; =!>örig, fein,

fdjarf Ijörenb; sleudjtettb; =fe!>enb, beut*

lid) fetjenb,fdJarffid()tig; ^©eljer, =@ef>etitt,

fjeflfefyenbe $erfon, namentl. im magne?
tilgen ©dtfaf, $lair=33otoance; =@ia)tig-

teiU — bie $eUe, ^eHigfeti: bie lichte,

leud&tenbe Sefdfjaffenfjeit. — *en, tr.:

^ett madjen; reft.: eg merben.

bie ««pctlcbarbc, —n: ein©piefj mit einer

SBarte ober einem Seil gum <£>auen ober

©teeren; ber $eaebarbfer.
ber fetter, — 8, üb.: eine Keine «Muse,

einft ein falber Pfennig; übtr.: bie

Älctnigfeit, bag SBertlofe: bag £ing ift

!einen fetter mert. — ber £eMttg, —8:
ein %til einer ©emmet; fcijrageg #0(3
beim ©djiffbau.

ber $clm, — (e)i, — e: bie tjalbrunbe,

erhabene SBebecfung beg Oberteüg ber*

fdfjiebener Körper, bef. eine metallene
Äobfbebeäung; übtr.: ettoag ©$irmen*
be§; ferner ber bie 33ranntmeinbtafe mit

ber ßüfytoorridjtung berbinbenbe Xeil;

©djiff-: föuberfbinne
, #elmftod: audg

toofjl bag ©teuerruber. — 311g SSeftto.

3. 33. : #elm:«uf#, fteberbufd) auf «frei*

men ; *®a<f>, bag getoölbte 2)a4, Äutobel«

baef); --Scanntet.

ba3 pcmb, —eg, — en: ein 33efteibungg:

ftüt! beg menfdjUd&en Äörtoerg, in 3«=
fammenj. alg: G^orljemb jc; bann: bef.

bie 33elleibung be§ ÄörperS bon Sein*

roanb, meldte auf bem blofeen ßeib ge*

tragen mirb; bager: im f^emb, o^ne
toeitere SeHeibung. — 9U§ Seftto. 3. S5.:

$rmb:ftnopf ; "iU'mcl; fragen; -Kroufc.

fjemmen, tr.: bie SBetuegung eine?

Äbrperg fjinbetn; ben 5°^9an9 "ncc
©ac^e f)inbem, unterbred^en. — 3113

Söefttt?. 3. 33.: bie fcemmsßette, eine

SSorrid&tung, bie Släber eines SQÖagen§

bamit 3U §emmen; s@^u^, ein $013
ober (Stfen 3U glci^em 3 tofdf. — bag
^—niS, —feg, —fe: bag ^inbernig. —

Tl
e

temmenbeg, 3. 35. in llbren, ber bag
teigerab ^emmenbe englifd^e #afen.

ber ^enafl, —{e% — e: bag männlid^e,

3uc^tfä^ige 5pferb.

ber $enfel, —8, üb.: ber gebogene Seil

an einem Körper, moran berfelbe aufge=

tjdngt toerben lann, ober toetd^er aud)

nur 3um Slnfaffen bient. — ber Zuta-
ten : ber mit einem 0§r berfe^ene Qula--

ten; ber <$opf. — ieuleln, tr.: mit
^enletn berfe^en. — ffenUn, tr.: an
etnem ersten Ort befeftigen u. tyerab;

bangen laffen: bef. nur bon ber 9luf=

genfung eineg SSerbred^erg an ben (Sah

gen. — ber bettlet?, —% üb.: ber ^ad^*

ober ©d^arfrid^ter; übtr.: ein Sluä=

rufunggto. bei unangenehmen SSorfäüen:

3um Reuter!; id^ frage ben genier
banadt). — 9llg 33eftto. 3- S3-* ^'-»e«,
pm ßnt^aupten ; *»lo* ; ^vift, ©algen*

frtft; stnäfetg, ber^enJert, berteufelt, ber*

flucht; *G$toevt; anty: 0—Ö^onb,

bie kernte, — n: bag Söeibd^en einiger

größeren 33ögel, bef. ber 3at)men ^ü^ner

;

baju: bie ttrcts$etsite; bie ©tutf^enne.
ba§ ^emtegött: f. ©att.
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tycppl ^ntcri.: ein $uf aur 23erf)öl()nung

oon äuben.
Ijet, 2Ibo.: toeldje§ eine SSetoegung nad&

ber foredjenben *ßerfon au, b. Ij. eine

Bewegung, bie fidj bem ©öredjjenben

nähert, beaeidfjnet, im ©egenf. oon itfn,

toeldje§ eine SSetoegung Oon ber füredtjen*

ben 5perfon toeg, ober eine Entfernung
Oon berfelben bebeutet, 3. 35.: getye au
bem 2Hfd& f)in nnb bringe mir ba% bar«

auf liegenbe 35udj tjer. — ©0 oft nun
ber ©toredjenbe eine Slnncrtjerung 3U fid§

au§brücfen toitf, mufj er audf) Ijer ge=

brauchen, foE aber ein Entfernen bon
ftdt) beaeid)net werben, fo mujjj e§ ^tn

fyeifeen; 3. 35.: fomm tjer, idj Witt bidEj

wof)in(nad(j irgenb einem Ort) fcf)idten;

fo ift e§ audj, wenn ber mit anberen

Sßartifeln aufammengefetjt wirb, Wie:

Ijerab, fjeran, herauf, heraus,
fjerein, herunter, herüber, f)er*

Oor, tyerau u. a. m., in Weidjen 3" s

jammenfe^ungen tyt attemat eine tRid^=

tung naq) bem ©predtjenben anzeigt,

Waljrenb bie mit bin sufammengef. 5J>ar=

tifefn eine föidjtung oon bem ©predjen*

hm fort beaeidjnen, obgleich beibe Soor*

ter oft miteinanber Oerwecfyfelt »erben;

fo fagt man 3« jemanb, ber auf einer

2lnf)öt)e ftefjt: fomm herunter, unb
er antwortet gana rid&tig: fomm Ueber

herauf, weil Üjter btö herunter unb
btä ^ctauf eine 9lnnätjerung 3um ©pre*

ctjenben au§brüät, inbem ber eine oon
bem anbern Oerlangt, 3U i^m 3U fom*
menj rufe idj bem Dbenfte^enben aber

3u: tdj fomme nid()t hinauf, unb er

antwortet: td(j fomme nidjt hinunter,
fo ift bie§ ebenfalls ridjtig, toeil hinauf
unb (Mitunter fyier ein äöegbegeben ober

Entfernen oon bem ©tanbort ber ©pre=
djenben angiebt; ebenjo mufj man fagen:

fomm herein (au bem ©predjenben);

idf) gelje nidjt hinein (idtj entferne midg

nidjt oon bem £)rt, wo tdfj bin); fafyre

hinüber, fpringe in bm Q-lufj rjin*

ein, unb fomm au mir in ba§ 35ab

herein; id(j fufjr über ben 35erg f)in*

ab; er rutfdfjte Oon bem <£jügel au mir
fjerab; % ©efang flaute 00m jen*

feitigen Ufer au mir herüber, unb
td) fonnte nic|t hinüber; IjerauS
mit bir au§ ben Gebern; ic§ gefje tjin»

auZ auf ba$ ^elb; aU er mid) f>er«

ein rief, ging tdj fogleicf) hinein; ba%

Äinb fiel bie £reppe fjerab, al§ idf)

eben ^ in auf ftieg; er toinfte midj au

ftdh Ijtnüber unb fpradj: fomm fjer«

über. — 2>ie 5lu§br. herauf, hinauf,

herüber, hinüber foEten ba wegbleiben,

Wo fdjon bu ^ßräpofition Oorau§gefjt,

mit ber fie aufammengefetjt finb, 3. S3.

er fam au§ bem t&aufe ^erau§; fie

ging in baZ 3immer ff i n e i n ; er fletterte

über bie 9Jiauer hinüber; er ftieg auf

ber ßeiter ^ in auf jc. — 2?n ber 3U*

fammenf.mtt3fitmörtern^at ^er immer
ben <£)auptton, Wirb aber bei ber 5lb=

manblung Oon bem 3 cün?ort getrennt

unb bemfelben nadfjgefefct; 3. SB. ^er«
bringen, bringetjer; ^erfü^ren,
fü^re ^er; ^erfommen, tommen
©ie ^er; aud^ mit ^ebentoörtern iu-

fammengefe^t ,
^at e§ ftetS ben ^aupt=

ton, 3. 35. bi§^er, ba^er, fett^er.
— $n ben 3ufum«icnf. mit SSormörtern

hingegen Oerhert e§, toenn biefe nacJj*

fte^en, ben Xon, A.5B. f)erab, ^eran,
tjerbei, herauf, herein, T^ernadb.;

fte^t aber ba§ SSorWort suerft, fo liegt

berXon mieber auf fcer, 3.S5. nad^^er,
bor^er, umfjer it. — 5ll§ S5eftw.:

fyev-bannen ; -begeben, refl.; -betonuuen,

erhalten, erlangen; »nentit^cn; =ocor«

bem; soefteHen; ^eten, bef. ba§ blofee

med^anifd^e SSeten; s&etoeflen; »bitten;

bringen, Oon einem entfernten Ort
bringen; «eilen; ser$äbjen, ber ^eitje

nad^ er3ät)len; -\äffen, audfj: über eine

^ßerfon ober ©adfje, fie toadenb; einen

ftreng tabeln; sflieften; sfü^ren; «©ang,
ber @ang ^er; ber SSerlauf einer ©adfje,

ettoa§ ©ef(|eT§enbe§; «geben; =gebradjt,

burd& ©ebraud^ ober ©emo^n§eit ein«

geführt ;
^erfömmlid^; »gearnd^ternta^en

;

*geijen, ^erfommen, na|en; fid^ autragen,

ereignen; Oerlaufenj bann: e§ ge^t über

einen ^er, man hnrb angegriffen; »ge«

^ören; galten, mä) einem ^m^alten;
übtr.: ettoa§ ertragen, fid) gefaüen
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laffen; bertjoren; »fommen, natyen ; ab*

flammen, Verborgenen, ba$u: ba§ #er»
fommen: ber eingeführte ©ebraudj, bie

@etool)nl)eit; bie 5lbftammung: er ift

bon gutem ^erfommen, au§ guter

gamilie; »Jömmlta), 2lbj[. : bem einge»

führten ©ebraud) gemäfj, üblid), ge=

lüöfjnlid^
, hergebracht; bie »fhtnft: bie

Slbftammung; ba§ kommen au§ einer

entfernten ©egenb; »langen; »laffen;

»laufen; »legen; «leiern, ba§ med)a»

nifdje, geiftlofe ©ingen ober ©fielen;
deinen, barleil)en; leiten, burd) eine

Sljätigfeit machen, bafj fidj ettoa§ Ijer»

bewegt, nähert, übtr.: bie 6ntftef)ung,

ben Ürfbrung nactymeifen, bie »Seitung

;

»lefen, ber fReit)e nad) laut lefen; -loh
Jen; »maä)en, fidj über etroa§ l)er*

machen, e3 berrid)ten, 3. 33. eine 2lr»

beit; fidj über einen l)ermadjen,
it)n überfallen, getoaltfam angreifen;

»Sftarfd); - marfajieren; -murmeln,
unberftäublidj Ijerfagen; =müffen; »neb»

men, an fidj nehmen, bon einem Ort
nehmen, erlangen, betommen: id) toeifj

nid)t, roo ©elb l) ernennten; too toittft

bu bie 3eit lj ernennten (finben)?;

-nennen, ber üteilje nadj nennen ; =&flan»

jen; »fclabfcern; »redjnen, nadj berOrb»
nung borredjnen ober borjäljien; »rei»

d)en; »9ietfe; »reifen; »richten, Kjer»

ftellen, ettoa§ toieber in Orbnung brin»

gen; »rutfen; »rufen; rügten, feinen

©runb, feinen tlrfbrung in ettoa§ J)a»

ben: feine ßranffyett rüfyrt bon einer

(SJrfältung l)er; »fagen; Raufen; »fä)af»

fen; -fronen; =frinrfcn; »fdjieben

;

»fäjteften, audj borfdjiefjen, ©elb leiten;

»fß)iffen ; »fajlenbern ; »fa)retben, feinen

tirfbrung Ijaben ; =feben ; »febnen ; =fen»

ben; »feijen; »fingen, medjanifd), getft»

lo§; »ftammen, abftammen, feinen ttr*

fbrung Ijaben; »ftellen, fid) unbemerft
nähern; »fteflen, ^uftanbe bringen,
lieber inftanb fe^en, gefunb madjen;
»ftrömen; »ftürmen ; »ftürsen, Ijerroört*,

mit ^aft einem entgegenftürjen; »tbnn;
»tragen; »treiben; »treten; »loärtS,

9lbb. : nadj ber föidjtung be§ ©brechen:
ben au; oer Söinb bläft bertvärB;

»SSJeg, ©egenf. bon |jinmeg; »jäblen;

=Steben,tr., intr.: anjieljen, anloden; »3«fl»

Ijcvab, Slbb.: bie 9tict)tung bon oben nad)

unten be^eic^nenb, bon einem Ijöljeren

Ort nad) bem Sftebenben 3U herunter;

im ©egenfafc 3U: fytnab unb hinunter,

b. Ij. bon einem ^oberen Ort bon bem
Sftebenben roeg; mit geitioörtem aufam»
mengef . ift e§ trennbar.— bevabbemüben,

refl. : fiel) SJtütje geben, bon ber ^ol)e in

bie Xiefe ju fommen. — »fangen, intr.

f}.: abwärts fangen. — »Rängen, tr. u.

intr.: niebriger fangen; herabhängen

laffen. — »tommen, intr. f.: nadj unten
gelangen ober fommen ; übtr. : ben

©lüd§umftänbcn , bem fittlidjen ©taub»
bunlt nac^: finfen, b er f

flimmern. —
»fönnen, intr. : abtuärt§ au gelangen ber»

mögen. — »laffen, tr. : herunter, in bie

Xiefe laffen ; übtr. : fidj freunblicf), gütig

gegen geringere benehmen; »laffen*,

SlbJ.: mitßeuten niebrigen ©tanbe§ leut«

feiig berfe^renb, boc^ mit 33eioal)rung

feiner 2öürbe; bie^erablaffung.— =ne^»

men, tr.: bon ettoa§, bon ber ^)ö^e

nehmen. — »fa)ief|en, tr.: burc^ ©c^iefeen

l)erabbringen; nac^ einem niebrigeren

Ort fdjiefjen; aui ber <£)öl)e burt^ ©c^ie»

feen falten machen. — »fe^en, tr. f). : bon
oben nad) unten fetjen; am Söert ober

$rei§ berminbern; begrabieren. — «toiir»

bigen, tr. lj.: an SBürbe berminbern;

feiner Söürbe etma§ bergeben. — »sieben,

tr.: bon ber «pö^e nad) ber Xiefe jie^en.

^erattf 2lbb.: eine S3etoegung, ein ^ä^ern
in Jöejieljung auf ben 0cebenben 31t be»

Aeic^nen, l^erau, im ©egenfafc be§ Ijinan;

tn ^ufammenf. intr., 3ur ^ejetc^n. be§

©ic^ » 9läl)ern§
, 3. 5J.: Ijeran = fahren

;

»fliegen ; »Flimmen ; »lommen ; »frietnen

;

»rubern; »fajroimmen; »fegeln; »fteigen;

»treten zc; tr. 3ur SSeaeicfyn. be§ 9lä=

^ern§, 3. 33. : »bringen ; =fübren ; »balen it.

ber $>craud),—3: ber anljaltenbe trodene

Giebel in ber oberen 5ltmofp^äre, ber

fic^ an ©ommerabenben über bie <£>eibe

lagert, auc^ 9ttoorraudj genannt.

ijctrtttf, 9lbb. : eine SBetoegung, eine lRid^=

tung bon unten nad) oben bejeic^nenb,

im ©egenf. bon binuuf ; in gufammeuf.,
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intr. bem fcerauffotnmett, tr. bem ^er=

aufbringen entfbredjenb.

f)etau$, 2lbb.: Don innen Ijer, l)er nadj

aufeen, ^etüot, bon einer SSctoegung au§

einem Ort bem Sftebenben ju; im ©egen-

fa£ bon fitnauS. 3n 3ufammenf., tr.,

ftel)t e§ oft neig, für: t)ierau§, barau§,

au§; bei ber Umtoanbl. toirb e§ bon
feinem 3eütoort getrennt: er ruf t mid)

l)erau§ it.— f)etau$=avheiten, tr.: ba§

Objeft burd) Arbeit herausbringen, e§

t)erbortreten laffen; e§ berfdjnrinben

machen.— sbcfontnicn, tr. I).: au§ einem

dtaum erhalten; entbeefen, enträtfetn;

tfixMext)alten. — bringen: betoirfen,

ba% ettoa§ ljerau§fomme. — =fal)ren:

3um Xfjox it.; bie 23emerlung fuljr mir

fo l)erau§, entfuhr mir, id) fagte fte

umoittfürlid).— =finben: unter mehreren
Singen ba§ 9ftecl)te finben; übtr. ein=

fetjen, erfennen; fidj suredjtfinben , ben

rechten SOßeg finben. — =forfcew: jum
$ambf aufforbern; forbern, ba% jemanb
t)erau§fomme. — «geben: au§ einem
Ütaum nehmen unb ^ergeben; übtr.:

ben Überfdmfeaurücfgeben; ein93ud) jum
5Drud beförbern. — =I>e&en: Ijeben unb
r)erau§ner)men ; bemerllidj , auffallenb

madjen: eine ©teile in einer Sftebe ljcr=

au^eben.— kommen: au§ einem Staunt

fommen; entfielen, fidjtbar »erben, Ijer*

borfommen;erfd)einen, gebrudt »erben.— =laffen : au§ einem Üfaum laffen, geljen,

fliegen. — »muffen: ljerau§get)en, far>

ren it. muffen: e§ mufj ljerau§, e§ mu^
au§gefbrod)en, entbetft »erben. — =nelj=

nten: au§ einem $aum nehmen; übtr.

fid) t)erau§ner)men, fid) anmaßen, et»a§
unbefugter 2öeife erlauben. — =tütfen:

au§ einem Ort ober S^aum rüden; übtr.

(Mb ^ergeben; ofjne Stüdljalt fagen. —
=fd)Ittgen: ©elb au§ etn?a§, e§ barau§
gewinnen it. — =ftretd)en : burd) <Btrei=

djen herausbringen; übtr. feljr loben. —
=ftrömen: mit ©etualt au§ einem 9taum
fliegen. — =tot<feln: au§ einer £)ütte,

audj übtr.: fid) au§ einer fd)limmen Sage.

fyetb, 9lbj.: eig. einen fauern, 3ufammen=
3ter)enben ©efdjmad tjabenb, nidjt milbe;
übtr.: eine unangenehme (Smpfinbung

^offmann, beutfä)e§ aOßötterüuäj.

erregenb; bann: unfreunblidj, embfinbs

lidj; bie £er&e, tyit; bie »tgfeit, ber

=Iing.

tyetbet, 9lbb.: eine SSetoegung au% einem

entfernten Ort nad) einem näheren 31t

beseidmen, t)eran, Ijerau, l)er; nur in3u=

fammenf. mit 3 cutüörtem, unb hrirb e§

bei berllmn?anbl.t)on benfelben getrennt.

bie Verberge, —n: ein Ort ober |>au§,

»0 man übernachten !ann; bann ber

2lufentr)alt in einem folgen; aud) ber

S5erfammlung§ort einer 3uttft ober

Innung, unb ber Ort, wo arbeit§lofe

(Befellen 2lufnal)me finben. — =en, intr.

f). : feinen 2lufentt)alt in einer Verberge

nehmen, einteeren, f.
auc^: be^erber =

gen. — ber &—&&atett ber S5or=

fteljer, ber Söirt ber «Verberge.

ber $ex1>% — (c)3, — e: bie ßinfamm-
lung ber fjfelbfruchte; bie Gmtte; bie

$af)re§3eit ätoifdjen ©ommer unb 2Bin=

ter; übtr. beß ^eranna^enbe 2llter. —
2ll3 33eftto. 3-23.: Jp.=0lbeni>; =»lunte,

=3eitlofe; =mä^ig; =aWeffe;--2nonat, ber

©ebtember; *9teUl; »O&ft; meidet
=0tofe f Alcea rosea; s@aat; =2:ag;

sSEßettet, rau^e SBitterung; =9SHnS>;

s3eia)en, bie Qwfym be§ £ierfreife§,

bie bie ©onne im $erbft burd|lauft;

=3eitrofe, ^erbftblume. — $et*ften,

imberf.: «^erbft werben; tr.: ernten.—
--lid), 5lbj.: ^erbftmafeig, auf ben«^erbft

be5üglid§, ba^u gehörig. — ber #— «ng,

be§ —(e)§, — e: ©batting, ^erbftfruc^t,

ba% im ^erbft geborene 23ie^.

ber ^>ctb, — (e)§, — e: ein ebener, bi§=

toeilen erljö'bter tylafy auf ber (Srbe, 311

mancherlei Verrichtungen, 3. 33. : 25ogeU

f)erb, bef. ßüc^en^erb, fttunfyxb; bann:

ber SBoben, n?o man fiel) niebertä|t, ha-

l>er: fic^ einen eigenen^ erb grünben;

eigener ^erb ift @olbe§ teert."

bie ^>erbe, —n: über^. bie grofje ÜJlenge,

bef. eine 2Jlaffe 23ie^. — =n»eife: in

großer 5Renge.

^ereilt, 3lbb.: eine SBetoegung, ein S3e^

finben nac^ bem Ort ober Sftaum 3U, too

fic^ ber ©prec^enbe befinbet; audj aU
btofeeS^lnrebeteort: nur herein! in 3«*
fammenf. mit 3 etttu., ^x- i-ft & trenn»

19
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bar, unb tritt bann hinter baZ 3eitto.,

3. 35. Jereinftür3en, er ftür^te herein.

ber petinQ, —(e)§, —e: ein Heiner nor=

bifdjer ©eefifctj, ber maffentoeife gefan=

gen, größtenteils eingefa^en unb fo in

Tonnen berfenbet roirb. — 2lt§ SSefttr».

3. SS.: $— 3--«riif>e, 3um ©infamen;
*$Büfe, befannt. ^afjraeug jum <£ering§=

fang; =$ätiger; =Sif^erei; ^äqev, ein

lebigeä ^adjjtfcrjiff, toelt^e§ ben <£)ering§=

33üfen $ebürfniffe anführt unb bie ge=

fangenen f^tfc^e abnimmt; -2<tte ; :2WtW>

;

Mctii -Salat; -Sonne.
ber ^erltng, — (iß, — e: bie in ber

33lüte berjpätete unb be§tjatb nidjt reü

fenbe Sßeinbeere. — bie #— H<?ef —n:

bie $ornelfirfd>e.

Hermann , Eigenname, bej. überl). ber

5lu§geäei(|nete, bef. ber $rieg§mann.
ber pevmcHn, —§, —e: eine 2lrt Sßiefel

mit toftbarem ^etjmerl; audj ba§ tydy-
werf felbft. — 2113 35eftto. 3. 33.: $er--

melin-SeH; fragen; Hantel; =q3elj.

bentarf), 2lbb.: nadjtjer, gleid) brauf=

folgenb, fbäter.

bevmcbcr, 2lbb.: Ijerab, herunter; in

^ujammenf. mit geittt». nrirb e§ bei ber

tlmtoanblung getrennt.

ber ."pcrolb, —(e)§, — e: ber SSer!ünber,

ber SBotfdjafter.

ber $etx, — n, — en: einer, ber über
|

ettoa§ 3U Verfügen, 3U gebieten l)at,

'

übert). berjenige, toeldjer einem anberen
3U befehlen f)at: ber <£err feineä S)ie=

ner§; ©ott ber «öerr; er ift ber treue

Wiener feine§ |)errn; ber unum=
fdjränlte <£>err; tet) bin^err in mei*

nem <£jaufe. — 2)ann: ber 33efifcer, ber

Eigentümer einer ©adfje: ber |)au§s
l)err, ©ut§l)err, ©ct)iff§l)err; ber

|>err einer 3JciUion; jebe männliche
$erfon, meldte nicl)t 3U ben niebrigften

©täuben gehört; ein 9lnrebetoort, ein

Xitel, melier bem männlichen tarnen
al§ Xitel borgefe|t nrirb: £err ©d(ml&;
<£err .£>aubtmann; #err ütot, aber

aud§ für ficlj al§ 9lnrebe an Männer
bient, unb bureb 33eimörter berftärlt

nrirb, 3. 35.: geehrter, toerter, ^od)ge=

elfter, bereljrter, bereljrtefter «£>err!

Sieber <£>err ÜReifter ; ber Xitel bon
5ßerfonen fyoljer ©eburt wirb aber burdj

ßinjufügung be§ SlnreberoortS $evr
teine§meg§ gefteigert, benn ber ©eburt*=

titel be§ 9lbel§ berieft mefyr SCßürbe

ali ba% Sßräbifat §tvv. — D^ne 23ei=

fügung eine§ 9tomen§, Xitetö ?c. aU
2lnrebe:ÜMn.£>err!: 2fleine,fierren!;

außer ber Slnrebe 3. 33. : braußen ift ein

$err, ber ©ie 3U jbredjen toünfd&t. —
2tl§ SSefttu. 3.35.: $ercen--<Ui*eit, bem
^errn 3U leiftenbe, nam. ^ronbienft;

für Ferren bestimmte; bon Ferren 31t

befdjaffenbe; =&ienft, ben ber «^err for=

bert, 3. 33. gronbienft; =@ffen, lederet;

=^ouö, ba3 ^au§ eine§ öorne^men
^errn, nam. ba§ eine§ ©ut§befi§ere

:

eine 33ertreterfct)aft in ^ßreußen, ä^nlid)

bem <6an§ ber Sorb§ in ©nglanb ; =&of

,

ba§ 2Bo^n^au§ unb bie 2ßtrtfct)aft§*

gebäube eine§ @ut§^errn; -Sehtn, ba§
gute, bequeme Seben; --lo%, bienftlo§,

o^ne 2)ienft; otme Eigentümer, o^ne

Sefi^er: btö ^ er

r

crtlof e ^ferb, ba%

Ijerrenlofe ©ut; =®i^, beß 9litter=

gut: f. *<£>of; =©tanb, ber ©tanb aU
borne^mer ^err. — $ertn=$uter, ein

Söctenner ber bon ^iusenborf geftifteten

retigiöfen ®lauben§3unft. — ber $>err=

gott: ©ott att £err ber 3Gßelt. — bie

Herrin: bie fjjxau, bie ©ebieterin. —
=tfdj, 2lbj.: einem «^errn ätmlicij; ge=

bieterifc^, befeljlenb. — atdi, 5lbj. : nac^

Slrt unb SCßeife borneljmer ^erren;

übtr.: üorsüglict), au§ge3eic^net. — bie

^— feit, — en; btö ^>errenn?ejen , ba§

2lu§ge3eic^nete, bie 33or3Üglic^teit; ein

Xitei fe^r fjober$erJonen.— bie ^.=fefjaft,— en: bie UJiac^t, über anbere 3U be-

fehlen; ber .fjerr unb bie fixan; bie

SDienftl)errfcJ)aft; ber ©eric^t^err , ber

©utätjerr unb feine Familie; ba§ ©e*

biet eine§ ©runb^errn; borne^me 5^er=

fönen. — =fdjaftltd>, 3lb|.: einer «£err*

fd^aft gehörig, fiel) barauf be3iel)enb, if>r

gemäß.— bie ^errfdj&egterbe: bie ftarfe

Neigung 3ul)errfdE)en; begierig, Slbj.: boE
33egierbe 3U Ijerrfd^en. — ijerrf^ctt, tr.

:

©emalt über etroa§ ausüben, bie oberfte

©etoalt f)dbtn; übtr.: bor^anben, im
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©djtoange, fel)r übltd) fem. — ber $ttr-
ftf)er, —8, üb., bie Jf>— in: ber Regent,

gürft; prftin. — 2It3>Beftm. 3. SB.: bie

.v>errfcf)evi)eatevbe: bie SSegierbe eine§

«£errfcl)er3 ; ber ;*8Htf: ber gebietenbe

SBlid; bie sS«ntttte: bie ©tmaftie; ber

=$on: ber laute SSefeljl, ber beferjlenbe

£on. — bie $etrfdjfud)t: bie ©udjt,
ba§ 33eftreben 3U fjerrfrfjen. — --füdjttg,

9lbj.: mit ber <£>errfd()fud)t behaftet, ober

barin begrünbet.

fyctübev, 2lbb. : toeld)e§ bie Üttd)tung einer

SBetoegung über ettoaä tyinmeg nadj
bem Ütebenben 3U be^eid^net. $n 3u=
fammenf. mit 3eittü. ift herüber bei

ber limmanbt. bon bem 3eitlt>. trennbar,

unb wenn ber ©egenftanb, über toeldjen

eine fotd^e SSeroegung gefdjierjt, ba%u
gefegt tütrb, fo mirb bie $räbof. über
nodjmalä nriebertjolt, 3. 33. er tonnte
nid)t über bm ^ufj herüber.

fjmuu, 2lbb.: bie ütidjtung einer 33e=

toegung um alle ©etten eine§ 25inge§;

nad) ber anberen «Seite 3U, für: um;
unb bie unbestimmte Olicljtung einer 38e=

toegung, toenn fie fretsförmig, bogen*

förmig, aud) oljne <£jerborl)ebung eineä

2ftittefyunft§ gebaut toerben fann, 3U
be3eidmen; bef. in gufammenf. mit
3eitm., al§ herumlaufen, = reifen,
= brefjen, s^iet) en ic; bann: unge=

f{% 3U ber 3eit, 3. 23.: e§ toar um
SJltttag fyerum. . $n gufammenf. mit
3eitm. ift e§ bei ber ttmtoanblung bon
benfelben trennbar unb bie 5Präbof. um
toirb nod)mal§ mieberfjolt, roenn ber

(Segenftanb, um toetdjen bie SBetoegung

gefd)iej)t, genannt nrirb; er tooljnt gleid)

u m bie @cfe l) e r u m. — Ijeruim&etteln

:

bettelnb bon |jau§ 3U $au% getjen. —
springen: um atte ©eiten, auf bie anbere
©ette bringen; übte: 3U ettua§ bermös
gen. — =breljen: fid) bon einer Seite

auf bie anbere breljen. — =fü^rett: ber
föetfje nad), in einem Ort führen. —
=geljen: um einen ©egenftanb geljen;

um alle (Seiten eineä ©ingeS geljen ober
reiben; e§ get)t mir im Äopf tjerum,
e§ beunruhigt mid). — -geben, fangen,
--teilen: ber Steige nadj, runb um ettoaä

geben, langen ober reiben. — --liegen:

um ettoa§ liegen, in Unorbnung liegen.

— mifjren: untereinanber rüljren. —
=fd)ttuen : nad) allen ©eiten flauen. —
=fa)lttgen : um einen ©egenftanb fd)lagen,

nad) allen ©eiten um fiel) fdf)lagen. —
bringen: in ©brüngen fid) um etma3
bewegen, im ßrei§ {bringen. — =ftefjen:

um etma§ in Unorbnung flehen. —
=fh?etten: über biefe§ unb ieneä toort*

toedjfeln. — drittem eine Xour, einen

@ang abfinden. — fragen: um einen

Ort tragen; r)itt* unb Verträgen; übtr.:

burdj @r3äl)lung ausbreiten.— sttetöen

:

um einen Ort treiben, unttjätig untrer*

geljen. — stoälsen: fiel) t»on einer ©eite

auf bie anbere mälsen. — =toerfen : um
einen ©egenftanb merfen; übtr.: in Un=
orbnung bringen. — =seigett: ber 9lei()e

nad^, nac£) alten ©eiten tjht 3eigen. —
Rieften : um etma§ 3ter)en ; übtr. : langfam
fein, ettoa§ lange nid&t suftanbe bringen.

Ijenmte*, 5lbb.: eig. r)erab, t)ernieber;

übtr.; in Verfall, in: kommen, »fe*to*

gen: einen =maä)en ober reiben, i^n

fc^märjen, fetjimpfen: nid§t§ klaffen,

nidjtS bom ^Srei§ ablaffen. 3n Svl-

fammenf. ift e§ bei ber tlmmanbl. bom
3eitn?ort trennbar.

JjertJöt, 5lbb.: nac^ born 3U, bortoärts

ober aucr) l)erau§; in 3ufammenf. ift

e§ bom 3 eitto- trennbar. — sftreo)en:

blö^lid§ 3um S5orfd§ein fommen. —
bringen: au§ einem berBorgenen Ort
bringen; an§ ©afein bringen; übtr.:

er3eugen; ba% *(&ebvaä)te; bie *%$vin=

gung. — =ge^en: born?ärt§, au§ einem
Ort, mo man fic§ berborgen Ijielt, geljen;

übtr.: au§ etma§ folgen, entfielen;

ebenfo : =lomnten. — heften : au§ einem
berftedten Ort Ijeben; übtr.: bemerfbar
mad)en, bef. ermähnen. — =ftürsen:

born?ärt§ftür3en. — *«iiun: r)erau§tl)un,

bormärt^ftellen; ficc) fjerfcortfjun , fid)

au§3eid^nen, bemer!bar madjen.—-stehen-
au§ einem berborgenen Ort roä^en
werfen ober sieben.

ba» &cv$, — en§, — en, —c^en, eig.: ber=

jen ige fleifdjige Xeil in ben tierifcrjei!

Körpern, toeldjer buret) feine toed)fel>: =
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toeife 9lu§bef)nung it. ßitfatttmenateljung

ben SBtutumlauf behrirft, al§ ©itj ber

SebenSgeifter ; übtr.: ba§ SJttttelfte, ba§

^ntoenbigfie einer ©adje; bie ©eele be§

SJtenfdjen, bef. ba§ (Smbfinbung5i unb
23cget)rung*bermögen: btö gebrochene

«£)era, bte burdt) btele§ ^erjeletb er*

tötete Seben§fraft; fein «£>era au§=

fdjütten, feine geheimen 2öünfdt)e, ©es

bauten, feinen Kummer it. offenbaren;

fid) etroa§ ju^erjen nehmen, fidj et=

ir-a§ angelegen fein laffen; fid) anfjal*

tenb über ettoa§ betrüben; bom|) er jen
fommen, au§ innigem ©efüfyl entfielen;

bom ^er^en fbrecfyen, ofyne Ütüdljalt,

gerabe t)erau§ fbredjen; einem ba% <£>era

fdjtoer machen, Kummer berurfadjen

;

3um «^er^en fbredtjen, auf ba% innere

©efüt)l toirlen; ba% |>erj auf ber

3unge Ijaben, afle§ fagen, n?a§ man
embftnbet ober benft; ettuaä auf bem
fersen fjaben, ein anliegen ^aben;
ein gute§ £era l>aben, gutmütig, em=

bfinbung§boE, freigebig fein; ein ^ er

3

fäffen, 2Jhtt fäffen; !ein |>era fyaben,

unbarmljeraig, gefühllos, feige fein; bon
^erjen gern, fet)r gern, mitgreuben;
in ba3 «£>era eine§ £anbe§ bringen, in

ba% Sttnerfte, ba§ Gentrum bringen;

ba% Jjperadjen, ba% Siebdjen. — S&U
SBeftm. i- 33.: &ev% - *8eflenttnnng ',

Beutel, bte fefte ^aut, in toetdje bas

£era eingefdjloffen ift; *behiegenb;

s«Iatt, ein junge§, nodj nidjt entroidel=

te§ 33latt an ben ©etoäd)fen, bef. an

foldjen, toeldje fidt) in <£)äubter fdjüe=

fjen, batjer übtr.: eine aärtlid) geliebte

$erfon; »«Int, ba% 23lut im |)eraen,

übtr.: ba3 Xeuerfte, ßöftlitJjfte; --«ranb,

braune, 9came bon Brautzeiten;
sbrcäjcnb, 9lbj.: ben t)öd)ften ©rab bon
2Nitleib ober Sßetjmut erregenb; *tx*

greifenb, tief rüfjrenb; =erlje&enb; -tx-

fdjütternb; =^eü f =93eutel; -förmig, in

©eftalt eine§ ,£>eraen§; =getoinncnb;

*©rube, bie äußere Vertiefung unter

ber menfd|tid)en SBrujt; =$orn, eine

©ctmedenart; =innig, 5lbj.: bon ganzem
^erjen, fefyr innig; lammet, eine ber

beiben mit Sölut gefüllten £öt)len im

^er^en, meiere burdj eine (Sdtjetbetoanb

abgefonbert finb ; =ßirfd^c, Ijeraförmige;

=Sllee, Oxalis acetosella; =SHobfen, ba*

mit einem beängftigenben ©efüfjl ber-

bunbene ßlobfen be§ ^erjeni; =&oöl,

2öirfing = $ol)l; =fränfcnb; Wappen;
=8eiben, eine ßranftjeit be§ ^er3en§;

-2iebä>en; =Siebftet; -- 2(nerHet»fter

;

=lo8, otjne ©efüfjl unb 2JciÜeib; bie

=8ofigfeit; ^ot^cn, ber ftärfere ©rab
bon ^erjüobfen, f. b.; «S^Iag, bie

heftige S3etoegung be§ ^>eraen§, toeldje

bie 2)urc^ftrömung be§33tut» beranlafet;

sftörfcnb, bie ßebenSfcaft erfrifd^enb;

=Stärfung; s$ßaffet, g-eud)tigfeit im
^erabeutel; ^Söttffcrfu«^t ; -%&ety «g»u«--

jcl, ^Pfa^lmuräel; :£öunbe, bie äöunbe
im ^erjen; übtr. bie embfinbUdjc

Äcän!ung; =scrrcif?cnb, f)öd)ft fd^mera^

lid§, ba^ 5Ritleib im f)öd)ften ©rab er-

regenb; ^ersens'öänbiger, ^erjenfefeler;

=«Iatt, Äartenblatt inßoeur; £ersen8=
2(ngcicgcn^cit; *2Xngft, tief empfunbene,

bie SBetlommenljeit be§ ^>eraenB ; ="öetdjte

;

Bomber, innig geliebter j ^icb, ber

jemanbe» ^era ftie^lt, für ftd^ einnimmt;
-grquitfung; »^teube, bie innere, n?a^r-

bafte greube; sSreunb, ber inttmfte,

liebfte; =fro&; =3üüe; =gnt, rec^t, fel)r

gut; *©üte, bie aufrichtige, ftttlic^e;

-^unge; sßinb; Königin; ^Kummer;
=H'imbigcr, ber ^erjen erfennt, erforfdjt

;

=Suft, bie tiefembfunbene grofje ßuft;

=2)tctmmg, bie toaste, aufrichtige; -9lot,

bie grofee ^iot ; *Cwal ; =®^ra^c ; -Hv oft

;

=338nnf^, ber aufrichtige, liebfte; f»crsc;

Scib, ein tjoljer ©rab bon Kummer, f&c--

trübni», tiefet, ^eraberae^renbeS Seib.—
Ijerjen, tr.: liebeboll an§ <^era brüden:

bu Ijerat.— ^«»ft : mutig, betrat, ^era,

b. t). *Öiut Ijabenb unb aufeernb; audt):

tapfer, tüd)tig, entfdt)ieben. — =ig, Slbj.:

IjeraUdj, lieblidt), geliebt, traut, bom
^eraenb !ommenb unb aum e^ e"

fbredjenb: mein ^eratgeg 5Jiäbdt)en;

in 3u
f
ammcnf- : gnt^ersig, barm^ctsig

je. — Uä), 5lbj.: gefüt)täinnig, auf=

richtig; übtr.: feljr, 3. 23.: e§ toirb mir
Ijeralidj fauer; ein ^eraltdt) fdjted)te§

©ebid^t; bie ^crsli^lcit
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ber £c*£O0, — (e)§, — e: urfprünglid)

:

ber fieerfüfjrer; jetjt: al§ Sitel Beftimm=

tet §ürften, beren SBürbe fid) au§ ber

ber alten <£>eerfüljrer t)erau3gebilbet tjat.

— g— in: ©attin eine§ £)er5og§ unb
Site! mandjer ^rinjeffin ; babon: (Stfr

Jpe*S*>9 , ©rofr£erso0. — =ltd), 2lbj.

:

einem ^er^og gemä§ ober gehörig, ftd)

auf feine SBürbe Be^ieljenb. — &er$og=

tum, —(e>3, —tünter: ba§ Sanb, toel;

dje§ bon einem ^er^og regiert toirb.

fjersit, 2lbo.: l)er, fjeran, tjerbei, im
©egenfafc be§ tjinsu: e§ ift in 3ufam=
menf. mit 3eitm. Bei ber Ummanblung
trennbar, unb intr., tr.

ber |>effe, — n, — n: SBeroofmer be§

Sanbeä «Reffen; fpridjro. eine fdjledjt

fe^enbe *ßerfon: ein blinber |)effe.

bie &e1$e, —n: f. |)a£, bie xafd^e 23er=

folgung, Bef. auf ber Stegb. — Jje^en,

intr. t).: fid) eilig auf einer ©pur nadj

einem berfolgten 3^e ^u Bewegen, ber;

folgenb brauf loäftürmen; tr.: auf et=

ma§ berfolgenb losftürmen machen:
|>unbe auf einen Odjfen, auf einen

Bettler l)et^en; refl.: mit Angabe ber

Söirtung: fid) mübe, tot l)e£en, aud):

fid) aBf)e& en / abmatten; fpricrjto.: er

ift mit atten «öunben getjefct, mit allen

kniffen, hänfen Belannt. — 2ll§ SBeftto.

3. $.: #e*?--Jpuiib; --Sagt»; --^eiifdje.

— ber §et}ev, — 3, üb.: einer, ber Ijefjt.— bie :evei, — en: ba§ eintreiben jur

eile, ba§ ©el^te.
ba§ ^ett, — (e)3, oljne 9Jfy.: baZ ge=

mäljte unb getrodnete ©ra§ erften

©d)nitt§. — 3ll§ SSeftlo. 3- 35.: ber

$eu = 23aum, dm ©tauge auf einem

?$uber ^eu, um ba§felbe aufammen3U=
galten; =*8oben, ber 33oben junt 3luf=

Betoa^ren be§ |)eu§; **8unb; =$8ünbel;

=@rnte; ~-%ovte; =Su^trc; ^uttet;
:Qfrabel ; s$aufen, ber Raufen <$peu, Bef.

ber tleine, auf ber äöiefe Beftnblid)e;

=2anb; =2Wa^b, ^eumätjen, |)eunriefe;

-Tlonat, $uli; =©d)3, fdjerjm., bummer
ßerl; -93ferb, ßibelte; =SRaufe; -ÜRetfen;

«Sajobcr, ber l)odj aufgetürmte |)eu=

Raufen ; =®ä)tetfe,,£)eupferb, ^eufpringer,

Locusta ; =Scfjnppcu ; -Stocf, <£>eu]d)oBer

;

=2Gage ; =a2ßagen, ber mit $eu Belabena

äBagen; =2öiefe; «Seife — -en, tr.:

|>eu madjen, bcß ©ra3 abmäßen unb
trodnen.

bie &cuü)tlc\, —en: bie Sßerftettung, bie

©d)eint)eilig!eit.— sein, intr. I). : anber»

fpredjen unb gefinnt fein, al3 man ben!t;

fid) Beffer, frömmer fteEen, al§ man ift.— 2113 SSeftm. 3. 33.: Jpeuä>I--»uf?e,

©egenf. bon magrer 33ufee; =(S;i)rift;

-maube; =%iet>e; --^väne. — ber

$yend)let; bie ^cuajicrin; ^cua)Ierifd):

bem 23Sefen eined ^eud)ler§ gemäB.

fjcuer, 3lbö.: tiefet ^al)r, in biefem Safyx.
— feurig, 9lbj.: toa§ in biefem ^a^r
ift ober gefrfjetjen ift. — sern, tr.: ein

©runbftucf mieten, paßten; aud): l)eU

raten. — bie £euev: bie SRtete, bie

^ßad^t; ber Vertrag, — ber Heuerling,

—(e)§, — e: ber 3Jitet§mann; aud) ein

Mietling; bie ^rud)t oon biefem Safyxi
ba% in biefem %afyx geborene %ier.

i)cu!ctt, intr. I).: ffreien, laut meinen;

oon Sieren: einen lauten, !läglid§eu

Xon l)ören laffen. — ber £euler, —$,

üb.: eine Ijeulenbe ^erfon, auc^ ©pott=

SSejcidjnung ber $eaftionöre, mie 2üül) =

ler ber SDemofraten.

beute, 5lbb.: an bem heutigen, biefem

gegenmärtigen Sage: Ijeute bor ac^t

Sagen, ^eute über ad)t Sage; f)tvite

unb nie fcrieber; ^eute ober morgen;

für l)eute; bon ^eute an; fteute

mittag !omme id^ 3U bir: für ^eute
ift e§ genug; id) !äme lieber Ijeute

al§ morgen ju bir; ^eute abenb; ^eut*
ptage.— heutig, %b\. : ^eute gefc^e^enb

;

heutigen Sage§, aber: ^eutige^tage»,

gegenwärtig, in je^iger ^5eit.

bie ijöege, —n: eine im Sunbe mit bem
Seufel', Böfen ©eiftern toirtenbe ^rauen§=

perfon, bie3auberin; oft beräd)tl.: ein

^äfeli(^e§, alteg SöeiB. — 9ll§ SSeftm.

3. 58.: £e£ett=$Bium ; =©aum, Brunus
padus ; =*8utter, bie meiere, mit S3utter=

mild^ öermengte; =$$at)vt, gum 33lod3=

Berg; =Stngcr, 9lrt 23erfteinerung, 33e=

lemnit, 5Donnerfeil; =©cfd)id)tc; =^raut;

=®unft; -mel)l, SSärlappfame; «SWciftcr,

3auBerer, ©ebieter üBer^ejcn; =Maf>t.
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s®tid6i.$e%entitt, sgatjrt ; =Sd)uft , blötjs

ltdjer 3Jcu£felfdfjmera, oft Sätjmung, burdj

gerreifjen bon 2ttu§fetfafern ; *®piei;

'®pvuä>; =@tid)e, $reU3fttd)e 3. bloßen

Mjeften; =$atis; --äöetf, gauberWerf,
Slenbwerf. — *en, intr. I). : mit unbe=

tireiflidjer ©efdjidtidjfeit, Äraft ob. ®e*
frfjroinbigleit bottbringen, wirlen, mn-
bem.— bie *erei, — en: Räuberei, 2ßir!*

famfeit eine§ 3auberer§, «^ejenmeifterS.

Jjie: an biefem Ort, Wirb be§ SQßof)llaut§

wegen ber fjorm ^ i er in manchen $u--

fammenf. borge^ogen, a- 33- f)ieni eben,
auf biefer ßrbe, in biefem Seben: f. f) ier.

ber &ieb, —(e)§, — e: bie ^anblung be§

Hauen§, ber ©dt)Iag; bie baburct) berur^

fachte Sßunbe; audt) bie (Sinbrüde, Weldje

Hiebe, 3. SS. in ber \$tiU, machen; ein

Hau, ©eljau, ^oljfd^lag; übtr.: ein

nadjbrüdlicfyer , berftectter 33erwei§. —
ber Riebet : ba$ Söerfjeug 3um $auzn.—
bie #ie&tounbe: bie burdj einen $ieb
cntftanbene SQBunbe, im ©egenf. ber

©tofe= ober ©tidt)wunbe.

ber #tef, f. £ift.
f)iet, 2lbb.: an biefem Ort, an biefer

©teile, in biefer ©ecjenb, im ©egenfatj

be§ ba unb bort: I)ter ju Sanbe, in

biefem Sanbe; f)ier unb bort, in biefer

unb jener ©egenb; Ijier auf (Srben,

ober ^ienieben; fo lang idj t) ier bin;

bon t)ier abreifen; bon bort nadj l)ier;

bon |ier an. — %n gufammenf. mit
anberen 2lbb. bebeutet e§ ftet§ bie S3e=

3iet)ung auf bm Ort, bie ©egenb, bie

©eite ob. bie 3ett, Wobon bie fftebc ift.

3)iefe gufammenf. finb folgcnbe: hieran,

»auf, *au3, s&et, =burd), =eitt, =füt;,

-neuen, =Jje*, =ljmtm, sfytvtoävtd, =btn,

'in, »mit, =imd), =närt)ft, =net>en, =ort$,

=fel&ft, siiöcr, :um, Stuten, =unter, =tnm,

=h»ber, =su, =suIonbc, ^lutfrfjetn —
ijtefig, 2lbj.: bon lu'er, tjier befinblid).

£ift: ber ßaut be§ ^agb|orn§. — ba§
#ift ober #ief&ortt: ba§ Sagb^om.

bie .£Ufc, — n: bie äftitroirfung ju einem
3wect; ber SBeiftanb; bie Befreiung au%
ber 9tot ober einer ©efar)r; einem H^f e

leiften; äuHüfe! mit oberburd) Hilfe
be§, ber ic; mit ©otteä #ilfe.— %U

SSeftw. 3. SS.: ber ^iIfc=<Huf? $il?to3,

oljne H^fo oe§ S3eiftanb§ beraubt; bie

=SoftgJeit; =retd), bereit, anberen 3U

Reifen; ^ilf^&cbüvfttg, «^>itfc nötig f)a-

benb, ba§ ;$Budj, ba* H&nbbudj, ba%
9tad)fcl)lagebud) ; audj: ba§ ^ebenbudj,

weld)e§ in einer Hano^uug aufcer ben

Hauptbüchern bei Äaufleuten geführt

toirb : Refftet, aU 5luit)ilfe be§ orbent^

lid)en ßel)rer§; -Wlai^t, bie berbünbete;

--mittel, btä Mittel, melc^eg bie (Sr--

reietjung eine§ RtoedZ beförbern l)ilft;

-^vcbtflcr, f. ßetjrer; »Ciuene, eine

^erfon ober ©adje, bon meiner man
fortmäljrenb H^fe erhält; =Stu^|)en,

Ärieger, toeldje anberen 3U H^fe 9ef e"=

bet werben; =Söort, ba% au§^elfenbe

Söort; 'Seittoovt, ^ur 3lbn?anblung

anberer 3 eitwörter bienenbe§; bon biefer

5lrt finb Ijaben, fein, werben, motten,

lönnen, fotten, mögen.
bie Himbeere, — n: bie $rudjt be§

Himbeerftraud)§ unb biefer felbft.
—

2tt§33eftm.a. 33.: $tm&ee*=©aft; --©ffi«;

--Ztvana).

bec pimtncl, —8, üb.: ba§ fidt) fäjeinbar

wie eine ^o^le Halbfugcl über un§ au§=

breitenbe, auf ben ©renken be§ Hor^ ;

3ont§ rutjenbe azurne ©etoölbe; ba§

^irmament; ber SBotjnort ber ©eligen,

bie ©eligfeit felbft. — ^n„ einzelnen

Ratten: bie S3ebec!ung, ber Übergang:
ber $immel ift bott ©terne; ber um=
toöl!te ^immel; bie Xugenb^aften
fommen in ben Himmel, werben feiig

;

jeber SJienfctj trägt feinen Hi"1 "16 ^ im
Söufen ; er Ijat ben H i ut m e l auf (Srben

;

in ben Himme ^ ergeben, bergöttern,

bann au%: l)odt) rüfjmen, greifen; 3WU
fdtjen Hiwmel unb (Srbe fd^weben, in

ber ßuft; tymmelan, fyoti) in bie Hölje-
— 3ll§ SöeftW. 3. SS.: a) I)tmmcl--auf,

embor, 3um Hantel fteigenb; =»ctt f

ba% mit einem 2öalbadt)in berfel^ene 93ett

;

-Mau, ber -^arbe be§ H^mme^ äfjnlidt),

fdt)ön ^ettblau; '%al)vt, bie feierliche

SSegebung in ben Hiwmel, bie 2luffar)rt

gen Himme^ namentl. @l)rifti; =^odj,

aufeerorbentlidt) l)Ot^; =9teia), ber 9luf*

enthalt ber ©eligen; ber X^ron ©otte»;
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übtr. : ber fjofje ©rab äeittic^er ©IüdtfeXiös

fett; rjhmnelfdjvetenb, im tjödjften ©rab
fdjredlidj, gleidjfam um Otadje auw
|)immel fdfjreienb ; =ftimnenb, tüanifdj);

=toätt3, gen §tmmel; =mit, fe^r toeit,

fo toeit ber ^immel fidj auäbetjnt, un=

enblidj; b) Jpimmel3:2(d)fe, 2Beltad)fe;

=f&a\)n, bie Saljn ber ©eftirne; --»es

tooljnev; -«laue; = ü8ogett, ^©etoölbe,

auti) Regenbogen; =*8ote, ßngel ; sSBraut,

*ftonne; = <8egenb, ©egenb be§ |>ori=

3ont3, SBcltgegenb; =&eer, (Sngelfdjaren;

=Slarte, ©ternfarte; = Äötfce*, ber im
<£)immel§raum fdjtoebenbe Körper, Sßelts

iörber, ©eftirn; = ßugel, «£)immel3glos

bu3; sßunbc, ©terntunbe; =£auf, Um*
lauf ber «6immel§törber; leitet, in ben

«Ipimmel füljrenb; =2iä)t, £age§ = ober

©onnenlid)t; übtr.: bie ©onne fetbft

;

^fetb, SibeEe; -Wotte; =9tattm, ba§
SäJcttatt, ber unenblidje ütaum, in toels

djem fid) bie SQÖeltför^er beftnben;

=<§d)Iüffel, aum «£)immel3tl)or , in ^
tru§ ^änben, -- Segen; = ®tritf>, bie

3one, ba$ $ltma; = Gtütmer, Sitane;

-S^or, £l)ür, ^Pforte; =Soa)tei:; --2öa=

gen, ein ©ternbilb; =2Somte; =Seiö)en,

ba3 ©tembilb; =3elt, ba§ Firmament,
bie gebad)te bogenförmige <£)immel§bede.
— iHinntlifdj, 5lbj. : im ober am §ims
mel befinblid), ba^u gehörig, bef. in ber

fünftigen Söoljlfatjrt ber ÜJlenfdjen ge=

grünbet, nidjt irbifdj; übtr. in f)of)em

©rab bortrefflid), bollfommen.
l>ec $untett, — 3, üb.: ein ehemaliges

©etreibemafj in Hamburg.
Ijirt, 2lbb.: ©egenf. bon Ijer, beaeidtjnet

eine SRidjtung, eine SBemegung bon Sem
©bredjenben toeg, oljne 23eaeit|nung auf
ein gid, 5. 35.: gel) l) in, Ijiniftfjin,

bef. aber nad) einem 3iele ju: nad)

jener Ijin, läng§ bem Sßege f)in; ftill

bor fid) l)in arbeiten; ettoaS beljnt,

aieljt fid) Ijin; fidj f)in friften; too

finb bie ©tunben l)in? ity toage e§ bar=

auf Ijin; Ijin unb hriber, für l)in unb
l)er, aud): autoeilen. %n gufammenf.
mit 3eitto. ift e§ bei ber Umtoanblung
bom 3etttP. trennbar. — Jtfnab, 5lbb.:

ber Siefe au, in bie Xiefe: wir fuhren

ben SBerg Ijin ab; bringen, =faljren,

s fallen, » fliegen, =fliefeen, =geljen, 4«is

gen, sfommen, ^rinnen, ^rollen, =fd§luf=

Jen, =fd^lürfen, sfe^en, =fw^e«/ sfbringen,

s fielen, sflürjcn, = tragen, stoerfen,

=3ie^en; bie 'Bafyvt; =\vävt$. — fchtatt,

5lbb.: nad^ einer «g>ö^e ober (£rl)ölmng

3U : =ge^en, =fa^ren, klettern, =!ommen,

=!rte(^en, Steigen, saietjen. — tynavbeU

tett: etma§ jum Swecf feiner ^>anbs

lungen madjen. — hinauf, 5lbb.: in

bie |)öt)e ober nad§ ber £)öl)e ju, aufs

toärt§ ; bringen, =fa^ren, Brufen, =fd^af=

fen, =tragen, »jic^cit; =aufit»tttt§,— tyn*

ou§, Slbb.: au§ einem 9laume fort:

bom, hinten; ^inau§; mo toitt ba§

^inaug 1

? ma§ fott barau§ werben?

fid§ f) in au § begeben; »faxten, sge^en,

^olen, «jagen, können, =langen, Waffen,

--laufen, 4egen, -muffen, sbeitfd^en, =fc^afs

fen, =fd)ieben, =fd^leid^en, sfd^meifeen,

=fe^en, * [teilen; fid) über etn?a§ ^in*
auöfe^en, etn?a§ nid^t ad^ten; =foUen;

fidj s [teilen, fid^ ^eimlid^ entfernen;

treiben; fid^ stoagen, erbreiften; *rool=

len; ^ie^en, aus einem Ort tüegjieljen;

beräögern, in bie Sänge airfjen. — Ein-

bauen, tr.: an einen Ort bauen. —
bringen, tr. f).: an einen entfernten

Ort bringen; zubringen, bertreiben: bie

3eit Einbringen. — :\>uta), 5lbb.:

burd) etn?a§; roä^renb; in gufammenf.
mit 3e^to. tann e§ bei ber limtoanbs

lung getrennt »erben, unb toenn bie

©a^e genannt nrirb, tooburd^ bie SSe*

tuegung gefdtie^en foll, wirb baZ Söort

bura) nod)mal§ mieber^olt: bie $ugel

ging burc^ ba§ SSrett ^inburd^; bie

ganse 5^ad)t l)inburd§, toäfyrenb ber

ganjen ^Rad^t. — =eht, 5lbb.: ba% tiefe

Einbringen beaeidjnenb: ity tann nidjt

in ba% ^au§ hinein; fi^ ^inein=
arbeiten. SSei ^ufammenf. mit 3eitn>.

fann e§ bei ber Umtoanbl. bon bans

felben getrennt toerben. — =fal>rett, tr.

%, intr. lj.: nad^ einem 3^e 8" fafc
ren; bie --Ba^tt, —en: bie $a^rt n^
einem Ort ober einer ©egenb; übtr.:

ber Xob, ba§ 3lbfterben. — =faaen, intr.

f.: au Soben faEen. — =fäa*g, 5lbj.:
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leid)t tyinfattenb: übtr.: an Gräften

fd)toad); bergänglid) ; bie Jpinfäatgfeit.

— =fott, 2lbb.: bon nun an, ferner*

f)in, in JButunft. — ber *<3ang: f. ljin =

geljen. — -neben, tr.: abgeben, über*

laffen; fid) Eingeben, fid) aufopfern,

bej. einer Neigung, einer Seiben fdijaft.

—
- =gegen, ßonj.: bagegen, im ©egen:

teil. — =<\ei)cn, intr. f.: nad) einer Otidjs

tung gefyen; l)inget)en laffen, gefd)et)en

laffen, ntdjt rügen; ber = ©ang: ber

ßtong nad) einem Orte ju. — -ge=

iiören. — galten, tr. I).: entgegen*

galten, fyaltenb barreidjen; übtr.: ber=

zögern. — Reifen, tr. t). : an einen Ort
fjelfen; fidj t)int)elf en, fid)notbürftig

bereifen. — können, intr.: an einen

Ort gelangen tonnen; l)inreid)en fön=

neu. — = langen, tr. t).: nad) ettoa§

greifen, einem anbern julangen; übtr.:

genug fein, aureid)en; = längttd), 2lbj.:

fo toie Einlangen. — »laffen, tr.: an
einen Ort gelangen laffen. — *mad)en,

tr. : an einen Ort anbringen, befefiigen

;

fidj hinbegeben. — unüffen, intr.: an
einen Ort gefjen, fahren ic. muffen. —
»neunten, tr.: ju fid), an fid) nehmen.— quälen, tr.: in Ouat jubringen;

fid) lingualen, ein quatbolle§ Seben

führen. — =raffen, tr.: mit (Gewalt

netmten: bie Äranffyeit t)at il)n f)in =

gerafft. — steidjen, tr.: entgegen--

reicfyen, übergeben; jjureidjen, genug fein.— bie =9Jeife. — »reiften, tr.: nadj

ettoa§ fyn reiben; übtr.: mit untoiber»

ftel)lid)er ©etoatt tjinneljmen, fortreiten,

entlüden. — =t?ia)ten, tr.: nad) einem

Orte j$u rieten, ba% ©efd)ü£ auf ben

fyeinb; ferner: au ©runbe ridjten, rui=

uieren, bef.: einen au§ bem ßeben fd)af=

fen, ein £obe§urteil bottftreden; bie

»iWtajiung. — = fd)etben, intr. f.: bon
ber (Srbe fdjeiben, fterben; ba§ =®djei=

ben; ber =©efa)tebene: ber Söerftorbene.

— sfajieften, tr.: nad) einem Orte
fd)iefjen; jet)r fdjnelt hineilen. — sfd)laa>

ten, tr.: graufam morben, im Kriege

töten. — =fa)lagen, tr. I)., intr. f.: an
einen Ort fdjlagen; übtr.: t)eftig ju

SSoben fallen. — * fajletdjen , inir. f.:

langfam nadj einem Orte $u ober ba-

bon toeg fiefj bewegen. — = fd)toinben,

intr. f.: nadj unb nadj abnehmen, jdjtoin=

ben. — =fe4en, tr. t).: toeg*, au3 ber

«£>anbs, nieberfetjen. — bie =©ia)t: ba§

|)infet)en, £>injc§auen; übtr.: bie Qsr=

toägung, bie gftütffidjt; »ftdjttidj; »ftdjts,

2lbb.: in Slnjeljung, in £)injid)t. —
=ftellen, tr. I).: an einen Ort, au§ ber

«£)anb ftetten. — =ftrerfen, tr. f).: au§=

geftredt auf ben Söoben legen; übtr.:

töten. — stljuit, tr. t).: an einen Ort
ttjun, trgenbtoo unterbringen. — -tve-

ten, tr.: an einen Ort treten; ber =Srttt,

bef. übtr.: bai Slbleben, ber Xob. —
=über, Slbb.: be^eid^net bie ÜUdjtung

einer 93etoegung über einen Ort bon
bem ©bredjenben toeg. *UUt ^eitto. 3U;

fammengej. ift e§ bei ber llmtoanbt. bon
benfelben trennbar. — -um, 9lbb.: be=

aeidtjnet bie Üüdjtung einer S3etoegung

um eine ©adje unb bon bem ©bredjen=

ben toeg. — -untet, 2lbb.: bejeid^net

eine Setoegung nad) ber Siefe ju; in

3ufammenf. mit geitto. ift e§ bei ber

llmtoanbt. trennbar; 3. 33. fallen. —
»hmtts, 2lbb.: nad^ einem ©egenftanbc

bin. — stoeg, 5lbb.: in örtl. Sebeut.:

toeg, fort. — ber =2öeg: ber 2öeg ober

ba§ ©e^en nad^ einem giele 3U. —
=tt»egfe<jen, tr. D.: Don fii^ toeg, fid^

entfernt fe^en; fic^ über ettoaä l)in=

toegfe^en, e§ nid^t beachten. — =h»e(=

Un, intr.: nad) unb nad} toetfen, ab*

fterben. — =toetfen, tr. ^.: bon fid}

toerfen, toegtoerfen; ffi^^ieren, flüdjttg

auffc^reiben ober $nä)ntn, anbeuten; fid)

t) in toerfen, mit «gjeftigfeit fid^ auf

ben 33oben Einlegen. — =mieber, =tnic=

berunt, 2lbb.: hingegen.— -h*Wn, tr. y
b.: ber Ofcilje nad) ää^len unb ^in=

legen. — = sieben, tr. t).: nad) einem

Orte ober ©egenjtanbe ju sieben; an
einen entfernten Ort fid) begeben; ber

Sänge nad) fidj au3bel)nen; belagern.
— fielen, intr. f).: auf ettoa§, nad)

einem ©egenftanb fielen; übtr.: l)ins

beuten, feine 5lbfid^t nac^) ettoaä rieten.

— =su, 3lbb.: in bie 9Mlje bon ettoai;

at» 23ermel)rung ju ettoa§. ^n 3Us
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fammenf. mit gettro. fann e§ bei ber

Umtoanbl. getrennt toerben; !>ttt$ufitgen,

tr.: 3U bem fdt)on 33orf)anbenen fügen;
=5titI)HH

; zutreten; ^ujteljett ?C.

bie .«piubc, —n; bie hinbin, —nen: ba§
äöeibdjen be§ ,£>irfdt)e§, audt) £)irfdt)Uit),

ober bed 9fiet)e§, aud) 9ttde, |)itte.

Innbcrliri), Ab}.: t)emmenb, ftörenb. —
=e«t, tr.: nid)t gefetjetjen laffeu, toefjren,

tjemmen, aufhatten. — baä = etnt3,

—feg, — fe: bie Hemmung, bie <£tö=

rang. — bie =eruttg, — en: bie <£)anb=

lung be§ <£)inbern§, ba§ ^inbernt§.

ba§ £>mfc(, —S, ut).; 33£l. =dt)en: <£)üt)n=

dt)en. — ijtnfen, intr. f).: latjm getjen,

fo bafj ber Körper beim ^ortfcfyreiten

jebe^mal auf eine ©eite ettoa§ tiefer

fintt; übtr.: fidt) tangfam fortbewegen;

feinen guten Fortgang fyaben, tjabern:

e§ t) i n £ t mit bem ^ßrojeft; nid)t redt)t

paffen: btö ©teidjni^ f)inft.

fnmten, 2lbo.: oon t)ier, Oon Rinnen.

fyintau, 2tbO.: 5uf.=ge5. aus: hinten an,

3ulefct. — Jjintaufcijen, tr.: an bie t)üis

terfte ©teile fetjen ; übtr. : nadtjfejjen, 3U=

rüdfetjen, üemadtjläifigen. — feinten,

2lbo.: 3urüd, rüdioärtä, ©egenf. bon
Dorn: Oon hinten unb Oon born,
oon allen «Seiten: ber 9ftod fte^t bir

üon hinten fetjr gut; niemaub fann
fidt) Oon hinten fet)en; t)intennad);
oon hinten f)er, a posteriori, au§ ber

@rfaljrung, Oon biefer abhängig, ©egenf.

:

oon O o r n herein, a priori, unabhängig
Oon ber (Srfafyrung , au§ 35ewunft*s
grünben. — =übet: nad) hinten t)in u.

geneigt; =überfallen.

hinter, 5ßräbof., tocldje fidt) auf einen

3f£aum, einen Ort, ein Sßerfjältni» be=

3ief)t unb für rütftoärt», jurücf, ber=

borgen gebraudtjt toirb; fie toirb fotooljl

mit bem 2)at., aU audj bem 2lcc. üer=

bunben, audt) oerfdjmetaenb mit bem
mannt, unb fädt)t. Slrtifet: T)—m, t)—3;
mit bem &at., toenn fie eine 9fcur)e

r
ein

bleiben ober 35et)arren anzeigt, 3. 35.:

t) int er bem 35aum fielen; audt) übtr.:

e» ^efc^at) hinter meinem Üiüden, otjne

metn 2öiffen; mit bem aicc, toenn e§

eine 35etoegung nad) einem 3iele a^s

beutet, 3. 35.: hinter ba§ «<pau§ getjen;

er fteßt fidt) hinter bie St)ür; audt)

übtr.: hinter bie SOÖaljrljeit fommen,
fie entbeden. 3n 3ufammenf. mit 3eitn?.

ift fie Oon bem 3 e^w - ™ e getrennt unb
l)at aud) nie bie ©ilbe ge im ^artv
3. 95.: hintergehen, hinterging, tjinter*

gangen ?c.; fid) tjinter einen fteden,

ifjn al§ Söerfgeug gebrauchen. — 9lt§

2lbj.: hinten befinblid): bie ^intern ob.

^interften 35än!e, Oteu)en, ^t^nter; jus

l^interft; aud^ fubftant.: ba§ Wintere,

$intevfte; ber Wintere. — 51U 33eftto.

3. 35.: $üiter=2*<l>fe, ©egenf. Oon SSors

beradjfe; =33atfc, 5lrfd)bade, einer ber

fleifdjigeu Seile, meiere ba§ ©efäfe au§=

madjen; 'f&ein, btö Wintere 33ein bei

Xieren; 'bleiben; ber s$8Uebene, ber

^urüdgebliebene eine§ SSerftorbenen;

-bvinQen, tr. 1).: nad^ hinten bringen;

überbringen, mitteilen, bef. tjeimlid);

sbreiit, ^internac^; «cinanbet;, o^ne

Hnterbredjung, einer hinter bem anbern;

=Su^, einer ber ^intern gü^e bei Oier*

füfjigen Sieren; ;(&ebäut>e, ber Wintere

Seil eineä ©ebäubeö, ba§ hinter einem

anbern ftet)enbe<£)au§ ; =©cbanfc, <£)inter=

l)alt§=, «Rüd^alt8 s@ebanfe; -qeben, tr.

t).: tauften, betrügen; =©runb, ber t)in=

tere ober entferntere Seit, 3. 35. einer

©egenb ; bef. ber Wintere Seil einer tt)ea=

tralifd)en Seforation; ber entfernt fc|ei=

nenbe Seil eine§ 23ilbe§; =&att, ber

Oerborgene Ort, ba§ 35erfted; ber StM*
i)alt, bie #urütfHaltung; ferner übertr.:

bie SSerftedt^eit be3 (E^ara!ter§ ; s%anb,

©egenf. bon 35orber^anb, ber Seil ber

£>anb 3n?if4)en ber «^anbmurset unb ben

erften $ingergtiebew; ^artenfb. bie

s^anb ^aben, fein ober fi^en, hinter

bem Sluifpielenben; staubt; '$au$, fo

tote s(SJebäube; *b.tx, 3lbO.: nad)fol=

genb, nachträglich, fpäter; =Sobf; *£<*=

bung, Kammer 5 Sabung , Sabung eines

©etoefjrä bon l)inten; ba§ sSabungö*
getoefjc; ber '2abev; ^Sagc, etma§«^ins

terlegteä ; »Saub ; =Iaffcu, tr. t). : 3urüd*

laffen, bef. nad) bem Sobe; ber, bie

Raffelte; bie =8affenfdjaft, btö 3Urüd=

gelaffene 3eitlidt)e Vermögen eine§ 33er=



.£>inter=8auf — 298 Irirtemftlöte

ftorbenen; £tnter--Sattf, ber T^intere $ufj
beim SBilbe; «legen, tr.: in 33ermaf)*

rung geben, betonteren; =8egung3h>efett

;

«Sift, bie berftoefte Sift jum ©d&aben
eine3 anbern ; «liften, tr. : anführen, be=

trügen: «Ufttg, 5lbj. : «£tfnterüft fiabenb,

in berfetben begrünbet; bie t)interrücf§

toirfenbe Sift; = sJyjnmt, ber hinter einem
©efjenbe, ©itjenbe, ©tetjenbe; =3Waft;
-9laf)t} = *Pferb; = 9htb; «nttfS, 2lbb.:

fjinter jemanbe§ Üiücten, ü)n hinter»

geljenb unb täufdjenb; «Saffe, jemanb,
ber hinter ober unter einem öerrn fijjt,

toofmt, in berfdj. 2lbf)ängigfeit§berf)ält=

niffen; =Sa$, 2ibb.: ber Wadjfolgefafc
einer $eriobe, ber ©djlufjfafc ; =fd)Itngen,

berfdjlucfen ; «Gi<j; steten, ber in ben
$iet eingelaffene halfen, toeldjer ba§
©teuerruber trägt; '®ti$, gn Printer-

nähten; stufte; «Seil, ber fjinten be=

ftnblidje Seil; treffen, ber Wintere
Seil etne§ in ©djladjtorbnung geftellten

$rieg§tjeere§ ober einer f^Iotte; 'tveU
ben, tr. t).: an ber 2lu§füt)rung fyinber*

lidj fein, rücfgängig matten; «söerberf,

<£>interbect; »Viertel, Bef. bon ©d)lacb>
tieren; = äöagen, ber Wintere Seil be§

2öagen§ mit ber 2ld)fe unb ben <£>inter=

räbern; =2öälbler; =toärt3, 2lbb.: nadj
hinten ^u ober t)in, bon hinten.

btr #m§, —e§, —e: männl. Xaufname;
fbridjro.: |)ina unb $una, Jfretfji unb
$Iet^i, allerlei ©efinbet; in ber £ier=

fabel: ber $ater.

bte $iob&poft, — en: bie fdjtimme, um
angenehme, traurige 9iadjrtdjt.

bte &ippe, ~n: bte Benennung berfd).

trummer Söertaeuge jum ^auen unb
©dmeiben, bef. eine 3lrt ©idjel, ©enfe,
bafar: ber Xob mit feiner £>ibbe.

ba§ $trtt, — e§, — e: ber SBregen, ba§
ßobfmart; übtr.: ber SJerftanb. — 3118

SBeftto. 3. 35.: $.=«ot>te*, ©djäbelbofc
rer, £reban; = *8ted)er, SSejeidjn. für
beraufdjenbe ©etränte; « ©ntsünbnng,
bie ©ntjünbung be§ ,£>irn§; s@efblnfi,
baZ @räeugni§ ber (Sinbilbung§fraft,

bie (Sfyimäre, ^antafie, ^tjantom; -~$aut,

bie ^aut, toeldje ba§ ©ef)irn umgiebt;
=$öf>Ie; 'Ivant, Slbj.: am ©er)tm trän!,

geifie§franf, berrücft; --lo3, 5lbj[.: ot)ne

©eijirn; übtr.: oljne 23erftanb, unber=

nünftig: s@a)äbei; = @a)a(e, bie fjalfc

runbe «nodjentjöfyte, in melier fid) btö
©eljirn befinbet ; *3Bu*ft, eine mit -frtrtt

gefüllte äöurft, (Serbelak, Sregemourft;
=2Sut, eine 33errücfung be§ 33erflanbe§.

ber $ivfdj, — e§, — e: ein befannte*

mieberfäuenbe§ SBalbtier mit gefbalte^

nen Öufen unb äftigem ©eroeU). —
3ltö «eftto. j. 35.: ber $.=®otf, ber

männl. <£)irfdt); Brunft, --Wtunft, bie

3eit, »o ber SBegattung§trieb im <£)irfd)e

ermaßt, auä) ^fiame etneä ^ßitaeä ; =Sän=
ger, bai 3aQofd)tüert, ©eitengett?e^r ber

ääger jum Slbfangen jagbbarer ^trft^e;

>fMH» 3«t unb 3agb feifter ^irfc^e;

=3eH; =©etoeil), bie äftigen, fd^aufel=

förmigen «^örner be§ <^irfd^e§; «^eil,

=22ßur3 , Athamanta cervaria ; =^olber r

-£jolunber, Viburnum opulus; »^oen,
bie fnodjenartige 9Jlaffe be§ ^irfd^ge^

mei^e§, aud) ein barau§ bereitetet ©atj,

fof)tenfaure§ 5lmmonia?; *$aut; *^unb;
sSugb; »Safe*, Lucanus cervus; «Salb,

ba§ Sttnge be§ ^irfd^eel; --üolben , ba§
noc^ jun^e mit einem 35aft überzogene
©emet^ etne§ «£nrfd)e§, metc^eä berfelbe

jä^rlic^ belommt; *$tulj, ber toeiblit^e

^irfc^; =Sauf, ber ^u fe cine§ «^irfd)e§;

«lebettt, 2lbj.: au§ «^irfc^leber befte^eub;

«Stfiröter, ^irfc^!äfer ; - Srt)toetfj , ba^
SBlut be§ «£>irfc^e§; -aötlbbret , gfleifd^

bom ^irfeb^e; =$ßurs, «^trf^ett; =3»ege,

=35oct; -&iemtx, ber ^irfc|rüc!en.

ber ^nrfc, — n, o^ne 3%: eine gra§;

ä^nüc^e ©etreibeart; bie Jptrfenfcflanxe.

— ba§ ^trfe = Sarn: bie ^rut^t ber

^irfebflanje; ber ;$8vei; bie =@rü<jc.

ber ^ivt^ — en, — en: urfpr. bereuter,

bef. einer §erbe; übtr.: ber bie unter

fetner Dbtjut ©te^enben Seitenbe unb

für fie ©orgenbe, namentt. ber $üt)rer

eine§ SBolU, ber 35ef)üter, ber Sluffe^er.— Slt§33eftto. j. 35.: ba§ ^-tt--armt,

bef. übtr. ba§ 2lmt eine§ ©eiftlid^en;

»»tief, ba§ 9ftunbfc^reiben eine§ SSif^of«

an bie ibm untergebenen ©eiftlicb,en, in

bejug auf ©eelforge; -Stute, pfeife, auc^

eine ^Pflanäe, JPlantago aquatica; =©e=
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t>ity, baZ ©d(jafergebidjt, bie Sbfctle;

^trten-ütott, 3. 33. $an ; =$<ut3 ; =£unb

;

=!lna&e; = Seftett; = Steb, bü§ ©d)äfer=

lieb; =awäbd)en; =mäf?tg, 5lbj.: tute ein

#irt; --pfeife, s $ot)r, = gtöte; --©tab,

etg. ber ©tab einc§ Ritten, bann audj)

fibtr. auf SSölfer=<£>—en , nam. ©eelen=

«£—en; = $afdje, aud) al§ ^ßflanje,

Thlaspi bursa pastoris ; «Soll, 9loma=
ben, äßanberboll.

^tS: in ber 3Rujif ba§ um V2 £on er=

liöljte .£). — Giften, tr. J). : in bie £ölje

Riegen, embortoinben; bie ©egel gif

=

fen, in bie |jöf)e gießen.

i>ie $tfiortc (tat), — n: bie ©efd&id)te,

bie 6r3crt)(ung. — Jjiftottfdj, 3tbj.: ge=

fc^idjtlidj; ber &iftorilev; &tfhmen=
maler.

bie $i^c, —n: ein Ijotjer ©rab ber Sßärme,
ueg.: bie grofje (Erregung, bie leiben«

fdjaftl. Stufregung.— 2ll§ 33eftto. 3. 33.:

&itiemvar>; --Keffer; ferner : $t^*lafe,
-maitev; --»itfel; =^o«fen, bon er=

l)ijjtem ©eblüt entfte^enb; =^oöf, einer,

ber leidet aufbrauft, fcfynett in 3om,
(Sifer gerät. — *en, tr.: |)itje tjerbor=

brtngen, Ijeifj madfjen. — «ig, 5lbj.:

einen fjofyen ©rab bon Söärme l)abenb

unb erregenb; übtr.: leidet in Soxn-
auftoallung geratenb.

^0! Ijoljo! «Suterj. ber greube.

ber &obci, —§, üb.: ein Söer^eug au§

$013 mit einem fd)arfen breiten ©taljl,

um Unebenheiten be§ £ol3e§ ?c. bamit
toegauftofjen.— 2ll§ 33eftto. 3-33.: #obei--

^anf, ein breiter Sifdt), toorauf ba§

^013 3um pöbeln gelegt hrirb ; =@ifen,

ba§ in einem |>obel befinbttdje (Stfen;

=£$au, — (e)§, — fbäne: bie beim <£o=

beln abgeflogenen |>ol3fblitter ob. ©bane.
— hobeln, tr.: mit bem <£)obel bear*

beiten, ebnen; übtr.: gefittet madjen.

Ijod), J)äd)ft, 3Xbj. : bekommt in allen

formen mit $lerton§=e fiatt be§ 0) ein

: biefer 33erg ift tj d) , ift f) 5 J) er al§

jener; e§ beaeidjnet bie 5lu§be^nung, bie
sJUdf)tung naclj oben ob. auftoärt§; übtr.:

auggejeid^net, borneljm, bebeutenb, fel)r,

fyerborragenb, ergaben, grofc. S)a§ Söort
bient bemnacfy gur 33e3eid)nung bon

mandjerlei Gegriffen, benen allen aber

ber «ftaubtbegriff be§ (§mborragen§ ober

@rl)obenfein§ 3U ©runbe liegt. $n 3us

fammenf. mit ,3eitm. ift e§ Dom 3cit».

trennbar: toie Ijodj belief fid) iljre^lns

3a^l ? brei 2Jlann ^od^
!
; auf bem % 1) e n

(offenen) 9Jteer, auf ber fyoljen ©ee,

nac^ bem ©djein, Qa$ bie ©ee bon ben

lüften an fid^ j^ebe; bie ©ee ge^t f) d)

,

bie SBeHen türmen fidj; im ^o^en
©ommer, S^uli; bie Ijolje ©egenb, bie

^odtjliegenbe; eine l) 0^ e ©d§ulter, 2ld)fel

Ijaben, im Sßergletd^ 3U ber anbern ba=

gegen niebrigern; ein Ijofyer SSerg,

Xurm ; t) ö d^ ft , auf1 1) ö (| ft e (fe^r) glüd=

lid^ ober unglüdüd? fein ;
3um % ö $ ft en

ober l)ödf)ften§; aber:aum «^ö duften

ftreben;^od^ unb niebrig; aber: «^o^e
unb fiebrige; ^o^e garbe, l^ette, feu=

rige, 3. 33.: I) od) rot, *gelb, =blau; bie

©aiten l^od) fbannen, biel berlangen,

begehren; e§ ift ljol)e, bie ^öd^fte
3eit 3U ettoa§j ^o^e§ Sllter, meit bor=

gerüdte§, ©retfenalter; T^o^e§ ©biel,

5 dj fbielen, um T^o^en ©ehrinn ; einem

ettoa§ l)o dt) anrennen, bei einem ^oc^
angetrieben fielen, biel gelten; ba%

ift mir 3U ^od^, um ^inan3ureid^en,

audj: unberftänbtid^ ; ein ^o^er @e=

fdjmad, «^aut^gout; ein ^o^er ©rab,
eine ^olje ©tufe

f
ein l)ol)e§ Wlafc

im ^5 duften ©rabe; in fyoljem ©rab,

%Rak, 3. 33. : l) 0^ e $reube, 33ilbung zc.

;

I) ol)e ©djule, in melier ^öl)ere 2ötffen=

fdjaften gelehrt toerben; ^oö)f«J)uIe,

llniberfität ; ba% $otf)beutfn)e, ©egenf.

bon btattbeutfd) ; ba§ Zebefyoayl er lebe

l)od), jubelnber 2Göunfd^ be§ SBoljI*

erge^en§, Xoaft, Sßtöat; einen l)oc| =

galten, fd^ä^en, e^ren; ba§6o^elieb,
be§ ^o^enltebe§, ber %itel eine§ ©e=

bid^t§ au§ ben fanonifd^en ©djriften

be§ alten Xeftament§; ber ^o^e = , ein

£jot)erbriefier, be§ ^o^en^iriefterS,

bie £)ol)enbriefter, ber borne^mfte, ber

Oberbriefter ; ber % 1) e 9lbel, im ©egenf.

be§ niebern; auf einem Ijofjen §u|e
leben, borne^m; bie ^o^e ©nabe, bie

grofje; T^oc^ gnäbig, fe^r gnäbig; in

Titeln bebeutet f) d) auggesetd^net, bor=
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äüglidj, 3. 33. ^odjebel, #odjebler; <£odj:

luofjlgeboren, hochgeboren; bann in ber

Slnrebe: bod)=, l)öd)ft=, atterl)öd)ft = ©ie,

-^nen, =2)iefel&en: tjod)=, l)öd)ft= eigen:

bc3 dürften l)öd)fteigene £)anbfd)rift. —
211S söeftm. 3. 35.: bodjadjtbar, -adjten,

eine grofje Sldjtung embfinben; = 2W>=

tmtg, ber Ijofye ©rab t»on 2ld)tung;

sabelig, 9lbj.: bon altem, Softem 2lbel;

=2(ltar, ber 5lltar, bor hmdt)em ba§

^octjamt, bie l)ot)e 9Öieffe, gehalten

wirb; =anfebnltii) ; begabt, beglüdenb,

beglüdt; »betmg; ^betagt, alt; =blau:

f. Ijodtj; =58ootc(monn : f. 35 00 t; =brü*

ftig,mitt)ol)er 23ruft, aud) jtolj ; =bcutf<^ f

au$ bem Ijöfjern 2)eutfd)lanb , bef. bie

aügem. Sprache ber ©ebilbeten, bie

allgem. gültige <S$rift= u. 33üd)erfprad)e

in jDeutjdtjlanb ; =&ntrf, bei S)ambf=
majdjinen: 2)rud über bie (Spannung
einer 2ltmofpt)äre; aud): Relief 5 2)rud;
=®bel, =@belgeboren, al§ Xitel; = ebr*

ttmrbig, :<§bvft)ürben , al§ Xitel tjoljer

©eiftlidjen; *faftrenb, gebieterifdt), Ijodj*

mutig, ftola; = ©ebietenb, al§ Xitel;

sgebitbet, in Ijotjem ©rab, fef)r gebilbet;

ba% = ©ebirge, ber Tt)ödt)fte Xeil eine§

©ebirge§; Geboten, Xitel für gräfliche

ober it)nen an 9tang gleiche *ßerfonen;

s©efübl, bie begeifternbe (Impfinbung

;

=gelabrt, = gelehrt, feljr biel triffenb;

=©eri$t, ber Ort, fco bie tjotje ©erid)t§:

barfeit ausgeübt hrirb; ber ©algen; =ge*

ftnnt, erhabene ©efinnung Ijegenb ; =gra-

big; -^tv%iQ, ergaben füt)lenb; = S«*gb,

bie $agb auf #od)=2öilb, grofje Xiere:

=8attb, ba§ tjötjer gelegene, baä bergige

Sanb; ber =8änbet; -iänbifd) ; --iütittrt),

feljr lobenswert, bef. in Xiteln an 33e=

körben; --Sttätftig, al§ Xitel; --2«ctfter,

bei bitterorben: ber ßomtur; sätteffe,

=2lmt; =attögenb, Xitel; --9Wut, bie 23 e;

gierbe, ftd) über anbere ju ergeben, bie

Ijo^e Meinung bom eigenen SQßert; =mü=
iig; =n0t&etnlid); =Cfcn; =rot; =©d)ule,

bie Uniberfität; =fcftulterig; =fd)toanger,

ber (Sntbinbung nalje; «felig, fetjr feiig;

bei borneljmen ißerfonen roirb e§: I)od}=,

l)öd)ft= unb atterlt)öd)ftfelig geweigert, bes

3iel)t fidt) aber meljr auf ben Otang ber

Sßerfon, al§ auf ben gujtanb; = finnig,

eine tjotje, erhabene ©efinnung Ijegenb:

staplet; '^at, erhabene; s^on; -~to-

nig; =ttttbenb, Slbj.: in gefugten, un=
geroöljnlidjen 9lu§brüden rebenb; *93er-

vat, ein befonber§ Ijo^er, ftraffättiger,

nam. ein SSerbrcdjen gegen ben (Staat

ober ben Sanbeefürjten; »Verräter;
sSÖalb, au§ Ijofjen Räumen; sSöilb,

ba% jur Ttjo^en 3(agb gehörige; =03öobi ;

geboren; =äöü*big, al» Xitel ©eiftlidtjer,

ferner bon ber gemeinten «^oftie; =3«t,
ba§ ftefi ber SScre^elic^ung ; &tit$*ttt,

ba% S3rautbett; bitter, meldtjer p einer

«frodföeit einlabet; sSWal)!; =5iödit, bie

$rautnad)t,
f. b.; =@d)tnou8; =3:afel;

s^ag; =aöagen; ^o^seitlic^, 3Ur <£>odj--

jeit gehörig ober berfelben gemäf. —
l)öä)Üä), 5lbb.: fe^r, jur 33e3eid^nung

i)otyn ©rab§. — #öd)ftberfelbe, *^ie=

felbe, =2>eto, al§ Xitel.

bie Jporfc, —n: ber Raufen ©arben, bie

9J(anbel. — hotten, intr. I).: in ^oefen

fe^en; niebergefauert fitjen; ber ^oefer.
— ber #ötfe*, —8, üb.: bie ßrljöljungen

an gemiffen ßörbern, bef. bie fehlerhafte

ßrbö^ung be§ menfdtjlicjen Südens, ber

SBuctel. — bötferig, 5lbj. : uneben, Rol-
lern äljulic^; budelig.

bie $obe, — n: bie ©amen*2)rüfen bei

3Tcenfd)en u. Xieren männl. ©efdtjledtjtg;

ber $— brudj; ber ^— farf.

ber ^of, — (e)§, J^öfe: über't). ein auf
irgenb eineSlrt umfd)toffener, oben offener

^iaij, bej. ein foldt)er an ober in einem

©ebäube, ber ^ofraum ; ba§ abgefonbert

liegenbe ©ebäube mit einer @infriebi=

gitng, ba§ ©etjöft, bie ©efamt^eit ber

Saulidtjfeiten auf einem «^of ; ba§ grofee

©ebäube, ber Söo^nfi^, j. 33. ber ©aft=

^of; übtr.: ber lidtjte, nebelartige Ärei§,

ber |)of um ben 3Dlonb; bann: ber

$ürftenfi£; ber ^au§b,alt einei $ürjlen,

bef. ber Söo^nfi^ be§ £anbe§t)erm; einer

^ßerjon, einer S)ame ben |>of machen,

i^r feine Sluftoartung machen, burdt)

eifrige 33erel)rung u. 2)ienftbeflifferit)eit

fid) um i^re ©unft bemerben, bef. al§

SiebTtjaber. $n ben meiften 3ufam^e«f-
beäeid^net #of foldtje ^erfonen ob. S)inge,
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bie 3um <£)au§f)alt eine§ dürften gerjö*

reu, 3. SS. &ofarst, jur ttnterfdjeibung

berjenigen, toeldje ben dürften felbft be=

treffen, tote: Seibarst ic. — 2ll§ SSeftro.

3. SS.: #of=3lmt, ba§ 2lmt bei £ofe;
--«Hrfceit, bef. für ben fürftl. £of; -Mnt;
=«mter, SSefiijer eineS Steuern s£of§;
ein 3U einem |>erren=<£)of als Seibeigener

gefjörenber SSauer; Beamte; =©eft<?er;

=»urg, als ©itj be§ fürftl. <£)of§ ; =&ame,
eine S)ame gur SSebienung ober ©efetU

fdjaft einer gürftin; Wiener; =®icnft;

=fäj)tg, feiner ^erfon nnb SOöürbe nad)

geeignet, Bei |)ofe 3U erfdjeinen; =$eft;

Fräulein, |)ofbame; -®cri«^t, ein IjoljeS

©eridjt, toeldje» unter feinem anberen

ftefjt, nnb roeld)em ftreitige ©adjen bon
<fiofberfonen 3ur (Sntfdjeibung 3ugetüiefen

ftnb; '(toevitymat; :©efini>e, Wieners

fdwft; =@unfi, bie ©unft, meiere man
bei .Jpofe geniest; übtr. bie beftänbige

(Swift; Hortung; *&err, ©runbs nnb
(Stgentumetjerr eine§ «^of^örigen; S3e=

fitjer eine§ abetigen ©ut§, <£)of3; =Jpunb,

namentl. al§ 2öiidjter auf einem |)of;

Säger; =3un!er, ein junger 2lbeliger,

ioetd^er bei dürften aufmärtet; ^anjlci;
hausier; *®apeUe, eine Kapelle, in

melier ber Surft feine Slnbadjt ber;

richtet; übtr. ber <£>offünftterberein;

Griffe; Heller; -Üettexmcifiex ; ^dje;
=ßüd|)enmeifter ; »Säger, ber Ort, mo
fid) ein $ürft mit feiner SSebienung auf=

f)ält, bie.^efibenä; --Sebett; =Sef>en, ein

3U |)of=2lmtern berbfUdjtenbe§; =8uft,

übtr. bie 5lrt unb Sßeife, wie e§ bei

^ofe sugefyt; sSWann (—teute), ber bei

4pofe 2tngeftettte ; ber feine äßeltmann;
=mämtifrf); mtäfcig, einem fürftl. ^ofe
angemeffen; =S9ietfter, ber SSeforger,

Setter einer SS$irtfd)aft, baljer: ber $jttt3*

fiofmeifter, ber Skforger ber l)öu§lid)en

Angelegenheiten; bann: ber 5luffet)er

über einen ©tubierenben; ber Gürgiefyer

;

=tnetftertt, al§ <£>ofmeifter leben, ergießen,

unterrichten ; 23orfdjriften be§ SSenefjmenS

geben; berufen, tabeln; =9iarr, ein 3ur

SMuftigung be§ <£jof3 bienenber, lufti»

ger $at; hattet, bie ©leidjgefinnten

eineä £of3; :$rebtger; s$Rat, Sttel etneä

rjofjen 9tat§ = $ottegtum§ unb ber WiU
glieber berfelben; =9iaum,

f. <£)of;

*§djrattse; =&\ttt, bie borgefdjriebene

Sßeife, fidj bei <£)ofe 3U benehmen; =St<$,

bie Sftefibena; ^taat, bie ^rad)t an
einem fürftlidjen <£)ofe, ba§ fürftlidtje

©efolge unb bie gefamte £>off)altung;

:®ta*t f al§ föefibena; =$ag, $ur=@atla=

Zag; =2:&ür, nad) einem ^of fü^renbe;

s^rouer, bei|i>of angelegte pSöittfcljaft;

=3it:ecl, =Ärei§; =Btoottg, ber 3n>Mig,
n?eld§en ba§ Seben bei <£)ofe auferlegt;

ba§ 3fiec^t be§ ©uts^errn, bie Unter«

tr)anen junt Qrronbienft an^u^atten. —
^öfteren, intr. §.: ftcf) in feftlic^er ©es

fettigfeit erfreuen, fdjmaufen; jur $ura=
toeil bei feftl. ©etagen beitragen; ben

£)of machen, fd)met4eln, ju ©efatten

leben. — ^öfift^, 5lbj[.: bom «^of ftam=

menb, itjm gemä^. — =Hi^, 5lb|.: nad)

5lrt ber «^ofleute fic^ betragenb, fein,

gefittet. — bie .«pöfHdjfeit: baä ^5flic^=

fein. — ber Höfling, — (e)§, — e: ein

«^ofmann, bef* beräc|tl., ©djranj k.

bie ^offart: bie SBegierbe, bei anberen

fic| 5lnfe^en 3U berfc^affen. — =färtig,

5lbj.: ftota, aufgeblafen.

doffett, tr.: ben guten Erfolg einer ©ac^e
bermuten: auf (Sott tjoffen; ic^) Ijoffe

auf eine beffere 3ufunft; er fjofft ba§

S3efte; rjoffe nic^t auf mid); toa§ ift

ba nod) su r)of f en? — --eutHdj, 5lbb.:

toa§ ju Ijoffen ift, bermutltd^. — bie

=nung: bie (Srn?artung be§ guten (Sr=

folg§ einer ©ac^e; guter Hoffnung fein,

etma§ @ute§ ermarten; bei grauen:
fdjtoanger fein; bie Hoffnung aufgeben,

ntdjtä me^r ermarten. — 2113 SBeftro.

3. S3.: Hoffnung« = I08 , aller ^offnung
beraubt; »tioa, biel t)offenb; biel hoffen
laffenb.

bie 4töfje, — n: btä «^od§fein, @rr)obens

fein; btä (Smborfein; bie 5lnrjöl)e: in

bie &öl)e, empor; bie .£ölje beträgt

breigufe; auf biefer £>öbe; ba§ ift bie

rechte <£)öt)e, ber redete ©rab, bie rechte

5lrt. — 5113 «Bejt». 3. SS.: ber §öt>eiu

tneffer, bef. ein 2fnftrument, bie £)öl)e,

bie Entfernung eines ©ternä au^u»
meffen; ber $ö$epuntt; ber $öf)ett=
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vaiiä\t
f. ^eraud^.— bie $of)eit, —en:

ctg. bie <£>ö!lje; bann: bie @rb,abenf)eit

be§ ©eifieg; ber 2lbel ber ©efinnung;
bie f)ofje Sßürbe; bie Dberljerrfdjaft, bie

Ianbe§i)errlid)e ©etoalt: er ftetjt unter

frangöfiftfier ^o^eit; aucij al§ Xitel

fürftüdjer ^erfonen: bie ßöniglidtje

«g>o^eit. — btö #—S^ed^t, —e: bie

Ianbe§= ober gut§f)errlid()en IRec^te, 9Re=

galien. — fjööen, tr., refl.: erbten,
eine ^arbe, eine Partie eineä 33ilbe§

^eröortreten matten.

f)Of)i, 2lbj.: einen leeren dtaum Ijabenb;

bertieft, fonlab, tief liegenb; bumbf: er

fbrad) mit Ijoljler (bumbfer) ©timme;
bo§ finb t)ol)te (leere) Söorte. — ba§
$ol>I, —(e)§, —e: ber Ijoljle ütaum, bie

#öt)lung, £öl)le. — 9113 35eftto. 3. 35.:

f)0fj(:öuütn; s0«»rfig, eingefallene Kadett
l)abenb; =©<»ö*e*; «Seidjfel; =@ifen;
s@efdjttmr, giftet; --©las, tonlab ge*

fdjliffene ©ta§ sSinfe; -ftetjle, bei ^ifd^=

lern: bie Vertiefung, bie Spinne; «Seifte,

bk au3get)öt)lte Spinne, 3. 35. einer

©äule; «Klinge; --Sobf, 2)umm=£obf;
;ft*eifel, 35rumm=$reifel; -ftugei, 3. 35.

©ranate; --Seifte; =2Wafe; -SKeifeel;

«tunb, runb au§get)öt)lt, tonfab ; =®d)na=
frei; stiege!, !on!aber ; *©teg , =toangig,

«bäcfig; «SSJeg, —(e)§, —e: bie ©d&tud&t,

ber auf beiben ©eiten bon 2lnl)öt)en

umfä)loffene3ßeg; Ziffer; -&ivtel, ber

&ixtd
r
mit Irummen ©unfein, um bie

SDide eine§ $örber§ 3U meffen. — bie

ftoijU, —n: bie Ü3eerb,eit, ber leere 9laum
im Innern eine§ $örber§, l)ol)ter SÖßeg

ober ©äffe. — bie $öijle, — n: ein

umfdt)toffener leerer 9iaum, bef. in ber

(Srbe, ba^u: #öJ>Ien=$BettJot)ne* , £rog=
lobtyt. — fjöljlen, tr.: t)ot)lmaif)en, einen

l)ol)ten föaum b,ert>orbringen, aud§ reft.

:

ijotjl toerben. — bie ^oftföeii, — en:

ba§ Seerfein, ber guftanb, ba ettoa§ Ijoljt

ift. — bie #ö$imtg, — en: ettoa§ ©e^
l)öf)lte§, bie SSertiefung.

ber .<pol)U, — (e)§, bie mit ©bott ber«

bunbene 35erad(jtung
/

bie ftol^ fbottenbe

©eringfdjäkung. — 2ll§ 35eftto. 3. 35.:

3>oön=©elätt)ter, =Iad£ien,l)öljnenb ladjen

:

er t)ot)nlad)te; «nerten, tr. : auf eine l)ö>

nifdfje SBeife netfen: geljolmnedtt; =$Rebe;

sftnreajen: ba» fbridjt allem Sftedfjtetjotm;

er l)at tjoljngefprodjen; =®£red)er. —
Ijöönen, tr., intr. I).: jemanb auf fböt=

tifdje SGßeife feine Verachtung 3U erfen=

nen geben.— Ijöbnifdj, 9lbj.: tjötmenb.

ber £>üfer, — 8, üb., toeibl. —in: eine

^erfon, toeld&e allerlei 3QBaren, bef. (S§=

toaren im flehten berlauft. — ijöfeu,

intr.: al§ Äleinfrämer einen «Raubet

treiben; bie #<jferttmre.

Jjolfc, Slbj.: geneigt, 3uget^an, günflig;

anmutig, liebenätoürbig. — bie ^olbc:
bie ^reunbin, bie ©eliebte. — =felig,

5lb|.: ^öd)ft lieben§tbürbig, rei3enb.

^olcn, tr.: Ijerbeifommen u. megne^men
ober mit fiel) führen, ^erbeibringen

:

einen 35rief bon ber ^ßoft, ben Änabm
au§ ber ©t^ule b,olen; einen in bie

©efellfdjaft, 3um Seiftanb b,olen.

fyoUal 5lu§ruf, um jemanb b,erbei3urufen,

aud^ um ^>alt ober ©tittftanb 3U ge«

bieten.

.$oHattb, geogr. @tgennv bie ^lieberlanbc,

35atabien, fbrit^m.: nun ift ^ollanb
in 9lot, e§ ift 5^ot borljanben. — ber

^oaänber, meibl. —in: ber 35etoolmer

^oßanb§; ber fliegenbe ^ollänber,
em Unheil berlünbenbei ©efbenfterfd^tff.— bie ^«»aättberei , — en: bie t)oEän=

bifdje 3Birtfd^aft, bef. ein 3Jleier^of, too

SSutter unb fläfe auf IjoEänbifd&e 9lrt

bereitet toirb. — ijonänbew, auf bol=

länbifd^e 2lrt fcljlittföuljlaufen.

bie &'6Uct bie llntertoelt, bie unterften,

tiefften Staume ber ßrbe, im ©egenfaij

be§ |)immel§, bef. ber 3lufenthalt oer

35öfen naä) biefem Seben; übtr: ber

J)öd)fte ©rab ber ßual. — 9ll§ 35eftto.

3. 35.: ^öaemOlngft, ber b,öd)fte ©rab
bon 3lngft; =*8ranb, im pttifdt)en gfeucr

brennenb, übtr. auf Sßerfonen; =»tut,

Teufelsbrut, bie bertoorfenften Wlc.u

fd^en; ^ead^e, ber Teufel, aud^ eine

böfe Sßerfon; =$af)tt; =%lu%; =3ürft,

ber oberfte leufel, ber ©atan; =$unb,
ber (£erueru§, ber breiföbfige $unb, ber

ben ©ingang 3ur ^öße betoacljen foü;
=^Jcin; «©(^imetrs; s@teitt, ein fdf)arf=
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ät$enbe§ Mineral. — fjöHtfä), 2Ibj;.: aur

$ölle gehörig, teufltfd).

ber $olm, — (e)§, — e: ber ^odjträger,

ein £luerT(jol3, toeldjeS 3hm halfen 3U=

fammentjalt: ber |>ügel; ber Söerber,

bie flehte Sfttfel; ber $latj, auf meinem
man ©d()iffe Baut; ber ©dnffäfyolm.

ber #olpcr, —§, üb., unb —n: bie Vin-

ebentjeit, bef. auf einem 2öege; bie (£r=

Innung; ber ©tofe, ber Üiucf be§ 2ßa=

gen§ ; übtr. überl). ba§ ©tofcenbe, £>ol=

perige. — l)otyertd)t, ijotyertg, 5lb|.:

uneben, tjöderig, bem .^olJpem äfynlidj.

— fyolpevn, intr. %., f. : ftraud&eln, auf

Unebenheiten ftofeen.

ber .«polmtbcv, Wölbet, — §, üb.: ber

*Rame einer Saum= u. ©traucljart, 3. S.
^•lieber; ba^u &.=©eere; =2Warf ; =$Jjee*

btö $0(3, —e§, ^öljer: ba3 mit Säumen
betoadjfene ßanb; bef. bie feften fjarten

£eile an Säumen u. ©träudjem, au§

melden ber ©tamm, bie Afte u. gtoeige

befielen; femer ettoa§ au§ £013 ($e=

fertigte^ 3. %• Mangel-- $ols, Wofc
öols. — 31K SSeftto. 3. S.: ber fcols-

Ötyfel, bie grudjt be§ hrilben 3tyfel=

baumß; -Otroetter; -Mvt; --Olfdje; =3lgt,

3um §ot3^auen; =$8an, ©egenfa^ bon
©teuuSau; =$8auer, meiner |)ol3 au
2Jiarfte füljrt; =»iene, welche fi$ in

l)ot)len SSäumen aufhält; =*mte, bie

grud&t be§ roilben Sirnbaum§; =$Botf,

ba§ ©erüft, worauf £>ol3 gefägt hrirb;

audj: ber Sorfenfäfer ; =©ol>rer, ein

2öerl3eug in ^0(3 3U bohren; ^nfeften,

bie fid) in £>ol3 einbohren; s$teo;

süffig, burdj trodene 2)eftiQation beges

tabilifdfjer ©toffe gewonnen; »Sintis,

3um Sanieren bon §0(3; s3*öfte; s3h* s

üel, ftorfaftrebel; --$u1)v; =©etät, f)öl=

3erne§; = harter; = .<oont>el; -$auet;
-®ol)U, ©egenf. b. ©teinfofyte; ^räfje,

Corvus cornix, ber ©d()toarafbed)t

;

-man, bie 2Jlaft, toeldje ba§ Siel) in

ben SBälbern finbet; =smcife , Parus
ater; =SWagei,ferner; -W**; =*»»£*>«,

bie t)öl3erne; »Söge; =®a)eit; =©d)tff,

ba§ mit ^0X3 belabene ©d)iff; :©a)Iag,

ber 4?ol3=#au, ba§ Ratten ber Säume;
=@ä)neibefunft , bie Ämtft, Silber in

.&0I3 3U fdfjneiben, bie 3£t)logra£ljie;

=®djnitt, btö in £013 gefdjnittene Silb

unb ber 9lbbrud babon; =<Sdjul>, £013=

Pantoffel mit £)ol3fot)len; *®a)uppen;
:®a)tvamm, ber Ijolaaerftörenbe; =@etjer,

§ol3s3Jleffer; =@^oWei!; =@^an ; =©ticfj,

§ol3=©d§nitt ; =Stoft, ber aufgetürmte

§ol3^aufen; sSauöe, bie toübe Saube,

meldte fid§ in ben SBälbew aufhält;

=93ctlauf; --SSate, bie au§ «^0(3 ber=

fertigte; --SSagen, ber 3um «^olafa^ren

beftimmte, mit ^0X3 belabene äöagen;
=28eg, ber aufgehauene 2öeg in einem

28alb, 3um Se^uf be§ ^o^tran^ortS;
übtr. ber falfd^e 2Beg, ber Irrtum;
»Oöctl, atte§, ma§ bon «jpola berfertigt

ift; ba§ Salfentoer! an einem ©ebäube;
säöurm, ein ^ol33erftörenbe§ ^nfe!t.

—

^olsc«, tr., ^)ol3 fd^Iagen. -- ^ölscutt,

5lbj[. : au§ §ot3 Oerfertigt ober beftetjenb

;

übtr. : fteif in ber Setoegung ; flangto§,

o^ne ÜJletatt im Son. — ^ol^ia)t, t>oU

jtg, 5lbj.: fjo^artig, €>otd ^abenb. —
bie £ol$tmg, — en: ba% <&ol3en, btö

©e^öla, ber 28alb.

tyoncti, 9lbj. : anftänbig, bieber, e^ren^aft.

baä $omtcttr, —§,—c: (S^renbeaeugung;

bie <gionneur§ machen: ben (Säften

gehörige 5lufmerlfam!eit ertoeifen.

ber ^onigf — 8, ofjne 5R3.: ber füfee©aft,

meldten bie Sienen au§ ben Stuten fau=

gen. — 3ll§ Seftm. 3. S.: ber ^ontg--

$8au, bie ©etoinnung be§ ^onig§;
=S8auet, 3"bler; =»icnc, bie 5lrbeita=

biene, meldte f)onig einträgt; s$3itne;

filmte, Melianthus ; =Äuc^ett ; =Sd)et&e,

bie mit ^)onig gefüllte äöacpfd&eibe; ber

^fefferlügen ; Seb3elten; '®eim, ber

^)onig, toelc|er bon felbft au§ benähen
Riefet; -Sau, ber fiebrige, füfee ©aft,

melier auf Slumen unb $jxan3en an=

getroffen toirb unb biefelben berbirbt;

»aSßabc, ba§ aeHenförmige 2öad^§ge^äufe,

in toeld§e§ bie Sienen ben £>onig ab-

fefcen; --BcHc, bk einaelnen Abteilungen

in ben #onigroaben.

btä Honorar: ber (Sljrenfolb, Sergütung

für Arbeiten Ijötjerer, bef. geiftiger Slrt.

— bie Honoratioren: bie Sorne^men,
bie Angefe^enften. — ^mnorieren, tr.:
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eljren, bereiten; einen (Sljrenfolb be*

3at)len. — ionoviii, 5Ibj. i anftänbig.

ber £>opfett, —8, ofjne 3Rj.: baäbefannte
©etr>ad)3, beffen SSlute einen gemür^
haften ©efdmtacf fyat unb junt 33rauen

be§ S3ier§ bertuenbet tütrb. ©pridjm.:
ba ift £opfen nnb Sttala berloren, er

taugt 3U nidjtS. — 9118 SBeftm. 5. 33.:

Jpofcfem*8au ; =@ärtnet; -Stange, an
roeld)er bie «^opfenpfianjen emporranfen.

t)«W ! 3tüeriv aU 9lu§ruf gum |)üpfen,

©pringen, leiten, ^anjen ; audj : 5 p f a.

— i)t>vf «•" , intr. : tjüpfen , fpringen. —
ber $>op&, $opfer: ber ©prung in bie

#öt)e; rafdjet ©prung^anj, Söaljer im
2/4=£aft, Qop%<Zan$, = 2öalaer.

l)Ovri)cn, intr. lj.: aufmertfam l)ören,

IjeimtidE) aufjören, laujdjen: an ber£f)üre

fjordfyen; fyord)! er fommt. — ber

•t»orrf)cr, — §, üb.: ber <£ord)enbe.

bie £>ovbe, — n: ein au§ einer untrer*

toanbernben $Renge beftcfjenbel Wirten:

lager; ein SßoU*, tueldtje§ biefe 8eben§art

fütjrt; übtr.: ein Raufen ungefitteter,

räuberifdjer 2ftenfd)en.

Jjö reit, intr.: buret) ba$£)fjr roafjrneljmen;

burd) ben ©efyörfinn berneljmen; übtr.:

bie äßeifungen cine§ anbern annehmen

;

im 23ert)ättni§ ber 2lbt)ängigfeit ober ber

23ermanbtfd)aftftel)en; eigentümlich fein:

einen ©d)att, ein ©efdjret tjören; auf

©cljmeidjelroorte fyören; l)öre mid)

an; fdjmer Ijören, etma§ taub fein;

ettoa§ bon einem t)ören, erfahren;

idj tjabe e§ gehört, lafj Ijören, fage

e§; ba§ läfjt fid) tjören, Hingt gut,

ift nidjt un nmrjrfcr) einlief) ; fidj tjören
laffen, öffentlich) Vortragen, 3. #. ein

tUcufifftürf; ermittnid)t tjören, achtet

nid^t barauf; teer nidjt Ijören null,

mufj füllen, roer fid) md)t toarnen laffen

toitl, mufj ben Nachteil tragen; er läfjt

ntc£)t§ Don fid) gören, giebt feine

9cad)rid)t bon fidj. — ba§ #ö*enfagett

:

bau (£rfar)ren burd) anbere. — ber ftöt-

foal: ba§ Slubitorinm, ber ©aal, in

freierem öffentliche Vorträge ftattfinben.— ber $övev, — §, üb.: jemanb, ber

f)5rt. — bie =erfd)aft, — en: bie C55e=

famtrjeit bon Hörern, ba§ Slubitorium.

— =ifl, Slbj.: in einem genüffen2lbf)ängttv

feit^$Berjjältni§ftel)enb; bie £—feit. —
**at, 2lbj.: toaS gehört roerben fann.

ber .$ovi£ont (gr.), — (e)3, otjne 2H3.:

ber ©efid)t3ftei§, bie SBegrenjung bc*

@efidjt§; übtr.: btä getjt über meinen
<£>ori3ont,fo toeit reicht meine $ennt=
ni§ nidjt.— horizontal, 2lbj.: tt>agerecl)t.

ber Forint, fefttidje ßopfbebeclung ber

5lltenburger ^Bäuerinnen.

ber fpotn, — (c)S, §örner, SS!f. ^örnd^en:

gunäc^ft: ba§ fc^eibenförmig bieÄnod»en^

fortfä^e ber ©tirnbeine bei ben 3ßie=

berfäuem umfd^lie^enbe ©ebilbe; bann
^ornäljnliaje ober aud) ^orn^arte 2lu§=

roüdife bei t>erfcf)iebenen Xierüaffen;

übtr.: ein ©efä^ ober ein 93la§=

inftrument, urfpr. ein nnrfüdjeS Xier=

^orn, je|t 3tad)bilbung »on 3JietaE 2c.

mit ber ungefähren ©eftalt eine'3

^orneS; anbre kornartige §eroorrag

ungen; baju: einem bie §örner bie=

ten, fic^ jur Söe^r fc^en; fi(^ bie Cor-
ner ablaufen ober ftofeen, burd^ ©df)a^

ben mit ber 3 c it 3al)m toerben; -^br^

ner tragen, ein «gmfjnrei fein. — 9ll#

23eftm. 3. 23. : ber $orn -- Olrbeiter,

-^vt^Xtt, ein <£>anbtoerfer, melier ber=

fd^tebene ©ad)en au3 ^)orn berfertigt;

=nrtifl, bie £3efd)affenl)eit be§ ^jorns

^abenb; =«Iäfer, ber £)ornift; s«Ienbe;

=«uc^e, <£)atn = S3ud^e; =&red)$Ier,
f.

|)ornarbeiter; =®ule, O^rsföule;

fältle, ^[auenfeud^e; sförmtg, «^art:

=.<oaut, bie fefte ^)aut, bef. bie toeifje

ftfte ipaut im 9luge; 4tamm, b. ^orn;
=Spit?e, bie äufeerfte ©pi^e eine» «^orn§

;

bas ^feifenmunbftüd auä |)orn; =»tcl),

bae Sfttnbbie^, aud)*. 2)ummfopf ; »aSöerf,

ba3 au§ än»ei SSoütoerfen beftetjenbc

5lufjentoerf einer 5 eftun9' — Jörnen,

tr.: mit Römern berfe^en; einen pm
^af)nrei mad)en; refl.: bau ©efjöm ab=

toerfen, medjjeln. — Römern, 9lbj. : au§

^)orn gefertigt ober beftetjenb. — fyox-

nifyt, ftorniß, 9lbj.: kornartig, ^oru=

l)art. — bie ^otntffe, —n: ein grofjeä

toefpenä^nlidjeö ^nfett, Vespa crabro.

— ber ^ornift, —en, —en: ber -£)oriu
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btäfer. — ber $?ovnun&, — (e)§, — e:

ber ßot* ober Xaumonat, ber Februar.
bcr <porft, -(e)§, — c: ein SSüfd^cX bicjjt

nebeneinanber nmdjernber ©eroäcnfe, ein

bid)te§ ©ebüfdj; bä§ tyodjragenbe 51eft

eine§ Sftaubbogelg. — sen, intr. I).:

niftett; einen ^>orft tjaben.

ber $oxt, —(e)§, —e: ber ©dju^ort, ber

fixere Ort, audj: 33efdjüfcer.

bie #ofe, —n, Ml £6§djen:Seinffeib;
bie b. Unterleib u. b.33ein umfct)liefjenbe

SSefteibung; bie Befieberten ©djenfet
ber 23ögel; bie mit #onig überzogenen

<£)interfüfje ber 5lrbeit§bienen; eine fidj

fortttrirbetnbe ©anbs ober SBafferfäute,

batjer: 2öaffer=£ofe.— 9tt§ Seftto. 3. S.

:

ba% &«>fens&anb ; sSBattfcorben ; klappe,
ein nieberautlabpenber Xeil ber |>ofe,

um biefe born %u öffnen; *<Sd>li$;

:&ä)tiaUe; sSafd&e; Präget, £ragbanb;
s&eug, ber auSBeinfleibern baffenbe©toff.

ba§ ^ofpttal (tat.), —3, — tater : bae

öffentliche ßranfent)au§. — ber $—it:
ber 33etoot)ner be§fetben.

btä $otel (fra.),—§, —§ : grofeer ©afttjof,

bef. aur ^Beherbergung bon Qrremben.

f)ottl ^nterj;.: 3uruf 3um antreiben ber

^ferbe, auä): um $ferbe ju beftimmen,

fiel) redjt§ 3U toenben, toäfyrenb f>< an*
jeigt, bajj fte fidj linf§ toenben folten.

Jjtt! ^nterj.: 2tu§ruf be3 ©d§auber§.

ber £ttfe, —(e)3, |mbe: bie £>ebung, bie

#anbtmtg beä §eben§.

ber £>übcl, — 3, üb.: ber Keine £>üget,

bie Heine (Srt)öt)una,.

IjnOcn, 2lbb.: auf biefer «Seite, ©egenf.
%u brüben.

I)übfct), 2lbj.: bon ©Ute unb betragen:

fein, nett, artig, manierlich, burdj feine

Qrorm angenehm; wie ettoa§ fein mufj,

toiefidj'3 gehört: fei t) ü b f c^ artig; tafj

ba§ t)übfd) bleiben, r)ter ift t)übfc§

btofee§ ftülltoort; ber Dualität nadj

audj: gehörig, bebeutenb: ein t)übfcbe§
6ümmd)en; manchmal auclj iron. oa§
fann'ne t)übfdje ©efdjictjte toerben! —
ber, bie, ba§ $ü&fa)e; bie $ühWl)elt.

ber $ttd)cn, — §, üb.: ein talgartiger

ber £ttc¥e, — n: Sauden, föücfenforb: f.

§offutamt, beutfdjeS Söörtertuäj.

Rotten. — ber $näepaä: toa§ man
auf beut föüden tmt; ber «fröcfer; Ijuctes

päd tragen, auf bem $ücten tragen:

Surfen.

ber $ttbef, — §, üb.: ber Salben, Sunt*

ben, bie unbebeutenbe ßteinigfeit. —
»ein, intr. t).: toie einen Sumben, ge«

ringfdjäfctg betjanbeln, blöden: audj:

neden, eine Arbeit jdtjledjt berrid)ten;

fie tmt bie 5lrbeit gejubelt. — bie seiet,

—en: ba§ Rubeln.
bcr £uf, —(e)§, —e: bie kornartige 2Jlaffe

am untersten 2eil be§ $U6C§ mehrerer

Xiere; auc^ für: ^ufeifen.— 5lt§ Söeftm.

3. SS.: ba§ ^uf^eifc«, ber SSejc^lag bon
(Sifen ber ^ufen; auc§ ettoa§ bon fol*

c^er ??orm, 3. fö. eine 5lrt JöaÄtoerf,

ein ÜJcagnet; =8atitc|i, ein ©etoäc^g,

Tussilago ; *9*agel, aur SBefeftigung be§

«£jufeifen§; =Srfjlag, ber 2ritt, ©c^tag

be§$ferbe;£ufe§; --©i^micb, «Pferbe be»

fctjtagenb ic; umring, ber ftttjtn am
<£mf ber ?Pferbe, ba§ biefer nadj hinten

eng 3ufammenh)äc^|t; ba§ gnringen ber

^ßferbe, fid^ befd^ta^en 3U laffen. — bie

$ufe, —»: ba% bet ben alten S)eutfö^en

einer gfamitie 3ur Bebauung übertoiejene

Sanb; fbäter ein Slcfermajj bon ca. 30
9Jlorgen. — &itfett, tr. : mit einem «gmf

berfe^en. — ber $üftte*, —§, üb.: ber

35efifeer einer ßufe. — ber ^uflattt^:

f. ßattid).
bie ^iift^ baZ #üft&om: f. «^ift.

bie ^üfte,—n: bie (!rt)öt)ung be§ SBecfens

fnodben§, toetdje über ben ©cbenletn be§

menfcpdjen ilörber§ bon ben ^üft=
Jnocgett gebilbet wirb. — 5ll§ 33eftto.

3. 33.: $üft*aiber; *$ßein; =Knod^en;
sla^ttt; -Pfanne, im Hüftbein; *@tütf;

ber •'pürtcl, —3, üb.: bie geringe .gjötje,

Bef. bte fleine ($rt)ötjung auf ber @rb=

oberfldc§e. — Sllö Seftm. 3. &.: ^üßcl*

ab, --an, »auf; *£iurt>; sSÄiirfctt, —
se«d)t r selig, Stbj.: au§ ^ügeln bes

ftefjenb, bügeln ö^ntic^.

ber ^»uacwotte (fr3.), — n: ber 9came
ber Sßroteftanten in grantreic^.

ba§ *^ul)n, —(e)3, ^)ü^ner, S5!t. ^)ü^n*

c§en : bie allgemeine 35enennung metjre«

20
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ter Sitten bon Söögettt, o¥>ne 35ejtimmung
be§ @efdjled)t§, bef. ber gelb* u. $au3*
fnttmer; autoeilen blofj ba§ toetblidje

©efcMecgt ber «pülmer, bie £>enne: em
£üljnajen mit einem m bpcfen fja«

ben, ü)n toegen ettoa§ gegangenen jur

Lebe gellen muffen. — 9ll§ 33eftto. j. 35.

:

."öü^ncr--3(rtr , *3lMer, =©eietr, *®teb;
=2tuge, ba§ Sluge eine§ £mljn§; übtr.:

ber ßeidjborn; *<£avm, audj ^flan^em
name; --<&iib, f. sSlar; *@i; --Sang;

;$änMe?; *#au8; =#nnb, ein folctjer,

toelä)er bei ber Sagb auf Sftebpfjner

gebraust toirb ; =ßorb; -aWarft; sWei?,

-&avn ; =@n)rot, Oiebljüljner jn fdjiefcen

;

=§tttll; Steige; -SHetfje, -Max; -SSicfe,

^flonje; --Sudjt.

fjm, Snterj. : 2Iu§ruf, um eine grofee ©e-
fdjtoinbigt'eit au^ubrücfen : in einem
!>ui toar er toeg.

bie $ttlb, ofjne 3JI3.: bie liebebolte ©üte,
bie freunblidje |)erablaffung, ©etoogen=

Ijeit, ©eneigttyett: in Bulben fein. —
2113 33ef*to. 3. 33.: bie $ulb* Göttin,
#ulbin: bie ©rajie; eine ljödjft lteb=

rei^enbe ^erfon; »rein), 3lbj.: retd) an
Jpulb, fefjr fyerablaffenb, freunblidt) unb
gütig; «bau, 2lbj.: boll £mlb, liebebolle

©üte äufeernb. — öulbigen, intr. t).:

(£fjre ertoetfen; ftdj jur Ergebenheit u.

Sreue burdj einen Gib Verpflichten;

einem futlbtgen; bem £anbe3fürften
linlbigen; bie $ulbigung; #—§*(gib.

bie £ülfe: f. £ilfe.
bie $itUe, —n: bie llmfaffung, bie 58c=

beefung, bie «gmlfe, 2>ecfe, ©djale. —
bie #iiae unb 3KiHe: ber grofee Übers

flufj. — Bütten, tr., rcfl. : umfaffen, ber=

bergen: er t)üllt ftdj in ben ^Kantet;
id) t)ülle mein ©efidjt in ba3 Sud),
ben Äörber in einen Hantel.

bie £mlfc, — n: ba3 t)äutige ©amen:
Behältnis ber ^flanjen, bie (Senate bon
mannen g?rüd)ten

j
ber äufeere, abgefon*

bette, fefte Seil etne3 ©egenftanb3, ber

ben toefentliä)en Seil ober ßern ein=

^liefet. — 2113 35eftto. g. 35. : bie

^ülfensSrnnjt, efjbarer ©amen in $üU
fen, 3. 35. (Srbfen, 35ol?nen, Sinfen ; bie

fie tragenben fangen; =©eh>ärf)$. —

*en, tr.: bon ben hülfen befreien, ent«

hülfen; refC.: ftd& ptfen, hülfen be*

fommen; fid) bon ben hülfen ablöfen.— bülfirtjt, $ülfig, 2lbj.: hülfen fjabenb,

fjülfenartig.

Ijltm! Imt! Entert. al3 3eidjen, um je*

manbe3 Slufmerffamfeit 31t erregen, ftdj

i^m bemer!lic^ gu machen. — ftummen,
tr.: biefen Son rjerborbringen.

f)umnn, 9lbj.: menfdjenfreunblidj ,
ges

föüig; bie ^nmanitöt.
bie Hummel, — n: ein bienenä^nlidjed

3fnfe{t, au§ bem ©efc^lec^t ber 3^ei=
flügler, boc^ großer al§ bie 35iene, toet-

d)e§ im ^fliegen einen ftarfen fummenbeu
Saut bon fit^ giebt; übtr. auf ^ßerfonen:

eine toilb umtjerfdjtoärmenbe $erfon.
ber Kummer, — 8, üb.: bie größte ?lrt

©ee= ober 3Weer!rebfe.

ber .^umot, —3: bie mi^ige Saune, bie

©emütSftimmung ; ber ^nmorift; «&n«

ntoriftifa).

ftum^Ciit, intr. %, f.: ^infenb mit %n--

ftrengung fic^ fortbeteegen; ber ^unt^Icr»

ber .fntmpctt, —3, üb.: ein ungemö^nlid)

grofeeg Srin!gefdf)irr, großer 35ec^er.

ber $tmb, — (e)3, — e, toeibl. ^)ünbiu,

35fl. ^)ünbc^en: ein befannte§ bier=

füfjigey ,^)au§tier, Canis familiaris, mit
bieten Slrten; übtr. ein gen?iffe§ (Stents

bilb am <£)immel; auc^ in einer 3J?cngc

©prid^lo., Lebensarten. Übtr. namentl.

auf 2Renfd§en, mo e« meift al§ berädjtt.

SSejeicfin. gift: auf ben .öunb !ommen,
in feljr fc^led^tc Umfttlnoe geraten; ba
liegt ber .£> u n b begraben, barauf fommt
e§ an, bie§ ijt ba§ <£)inberai§. — %U
SBcftro. 3. 35.: $nnbes««röeit, fc^toerc,

Ujobet man fid) quälen muß, ntic ein

<£mnb; ^rttff, s^reffen, mir für^unbc,
aber nidt)t fürÜJtenfdjen; =©ebeü; -ftaut,

für |>unbe, übtr. ba» fd^tecljte .^au§;
s^itnge, ^ur 30Bartuug ber <^)unbe; auri)

beräcf)tl. 35e3eit^nung eine3 *ERenfct}en

;

sgod), ein SBinfel für, ober tote für
einen ^unb; =^eitfn)e; =fn)en, fc^eu bor
^junben; =StaH, bie «öütte für ben
|>au3^unb; übtr.: ein fcqtedjte§ 335ol)n=

^au§; ^Steuer, bie Abgabe für<^unbc;
s3-rab, ber fur^e, pbfenbe Srab ber
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#unbe; ber !utje, regelhribrige %xab
bcr ^ferbe; §unbe:9ÖBärter ; = 3efdjett,

eine 2Jcarfe, bafe bie ^mnbefteuer er=

legt ift. — gmter: #unb3 in bieten

^panjennamen wnb anbern 33erbinb.,

3. 35.: = 2tyfel, Atropa mandragora;
-Mu$t, aud) al§?Pflan3enname; =SBeere;
5»Iume, Giftet; --Siebte; 5gott,—(e)§,—

fötter : 35e3eidjn. eine§ fd^ättblid^en,

nid§t§würbigen 2Jcenfd()en; =fötttftt), nie=

bertrad)tig; -RötUtti, nieberträdjtige

©d(jänbtic§!eit; 'gemein, im t)öcf)ften

©rabe, grunbgemein, böbetfjafi; -<&ta$;

ba% £luedengra§, toetdjeg |>unbe gern

treffen ; *§ai ; *&ojjf, Squalus canicula

;

=SUrfa)e; -Koöl; =ßofcf, audf) Siername,
3. 35. =<£>ai ; =mübe, feljr ntübe ; Pflaume

;

=«ofc; ^tetn, ber kernte be§ Ijetlften

©tern§, ber©iriu§; --Sage, bie läge
bom 24. 3itli Bi§ 24. 3luguft, bef. aber
bie 3eit be§ £oct)fommer§, mo bie ©onne
in ber 9tölje be§ |mnb3 = ©tern§ ftetjt;

=^ob; =28ürger, al§ ^flanaenn.; =£8ut,
eine ihanttjeit, bon roeldjer bie J^unbe
oft bei grofjer #i£e befallen »erben,
bie £oE=2ßut; --.Sabtt, ber eine§ £un=
be§; =3«nge. — Ijünbtfa), 2lbj[.: nad)
Slrt ber £unbe.

(junbert: ein unabänbertict)e§ 3at)lmv
meld)e§ setjnmat jelm einleiten au§=
brüdt. — ba% $unberi, —§, — e: eine

^atjt bon tjunbert 3ufammenget)ören=
ben 2)ingen: e§ waren 3toeil)unbert, an
bie tjunbert, biel tmnbert,.,£)unbert e

Don SJcenfdjen ba.~ -tvlti, 2tbj.: bon
Imnbert berfd)iebenen Slrten. — = faa),

2lbj.: tjunbertmat genommen, t)unbert=

mal fo biet. — --mal, 3lbb.: fet)r oft.— = malig: ma§ t)unbertmat ift ober

gefdjietjt. — ber ö— fte: ber letzte bom
|mnbert, bie £)rbnung§3at)l bon tmn=
bert: bom «^unbertften in§ £aufenbfte
fommen. Sßenn man naef) ber Qxb-
nung über tjunbert 3ät)lt, fo belommt
nur bie lefcte 3at)l ba§ 3ei$en ber

Orbnung, 3. 35. ber tjunbert unb aeljnte.— bunbertjt, 5lb|.: £)rbnung§3at)l 31t

bunbert. — ba§ #— fiel: ber tjunbertfte

teil eine§ ©anaen. — -ften3.

#im&3fott: f. £unb.

ber £>iutc, — n, — n: ber ungewöhnlich

grofje unb fiarfe 2Jiann, ber Rede, ber

&iefe; ba% #— ttgefä)lea)t; ba§ $— tt=

grab: ba§ ©rab ber alten f)eibnifd(jen

2)eutfd)en. — --baft, 5lbj.: rtefenbaft.

ber ^ttttgetf — 3, üb.: ba§ SSerlangen

überl).,* bef. ba§ SSerlangen nad§ 9lal)=

rung unb ©beife, ba§ ©efüfyt be§ 35e=

bürfniffe§ 3U effen. — 3lt§ SSefito. a- 33.:

junger = Ginnte , Draba; Chrysanthe-
mum etc., touc^embei Unfraut; sS«t:
bie Rettung einer ßranffjeit burd^ mög=
tiefte ©nt^attung aller ©beifen; =8ei=

bcr, einer, ber am 9totroenbigflen 3Ran=
gel leibet; ein ^ödjftarmer; sScibcrei;

Pfoten faugen; fbrit^m.: barben, ^)un=

ger leiben; =$ob: ber Xob au§ 2ftan=

gel an 5fia|rung; =3:ud), otjne 3^3.: btö

fc^marse 5lltartut^ in ber $aften3eit;

cm ^ungertuc^ nagen, junger, Slot

leiben.— §emer: $—&9loti ber gro^e

fanget an Nahrungsmitteln; brüden=

ber, quatenber junger, bef. menn ein

ganser 35e3ir! babon ^eimgefuc^t mirb.
— =rig, 5lbj.: junger ^abenb, embfin=

benb; übtr. aud): !ümmerlid^, menig
Nahrung ^abenb. — 'ttn, tntr. ^.:

junger embfinben; ein großes 35er=

langen nad) ettoa§ ^aben: midfj ^un =

gert; e§ hungert mic^na^ bem35ra=
ten; er hungert nad^ Äenntniffen.

^ttit^ctt: f. aug^unsen, ber^unaen.

fyityfett, intr.: in !urjen ©prüngen fiel)

fortbewegen; ba§ ^ü|jfcn f btä ©cbä^fc,

bie |>ü?be, — n: ber geflochtene 3<wn,
bef. 3um 5pferd^ für ©c|afe; bann aufy:
ber mit einem ^olageflecljt ober 3)ra^t=

gitter eingefebjoffene 3iaum. — =en, tr.

:

mit einem <£>ol3gefled)t ober geflochtenen

3aun einfc^liefeen.

bie ^ttre, — n: bie (Stjebredjerin; bie

feile 5)ime, ba§ ^reubenmäbd^en. —
5ll§ SSeftto. 3. 35.: $uven-$8al$; -®ojf ;

--©efinbcl; :$au$, ba§ 35orbett; »38=
ger, ber <£)urer; =ßinb, ba% une^elid^e

Äinb; ^ad; s aS8irt: 35orbeEtotrt;

=a2ßirtfd)aft. — =ctt, tntr. tj.: une^e=

liefen 35eifc^laf treiben, audj tr. (bom
aJlanne). — ber &— er, —§, üb.: einer,
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ber Kjurt. — bie Mutetet, — en: uns

rfjeXidjer 33etfd(jlaf.

tyttta, Snten.: milber gfreubens unb
©rufjruf , fcef. um fiel) aum ßambf au
ermutigen.

Imrttfl, Slbj.: fdjneH, gefdjjnrinb.

ber $ufa?, — en, —en: eig. ein uncjarb

fd&er Leiter, bann: ein nadt) 2trt jener

geffeibeter leidster ©olbat au ^ferbe;

audj: ein berbe§ fecteg i$xaum%immex.
Jjufd), Snterj.: ein 2lu§ruf, toeld&er bie

fdjnett borübergeljenbe SSetoegung an*

$eigt: lf)ufdj mar er fort; bafjer: »en,

tntr.: ftdj fdEjneU betoegen, mit flüchtiger,

letfe rafcMnber SSetoegung baljinfcbtoeben

ober seilen. — ~>ig, 5lbj.: fyufdjelig.

ber $isffti, — en, — en: ber Sln^anger
bei 9Migion§teJ)rer§ $of). £ufe.

ftüficltt, intr.: ein fcentg Ruften.

Jjuftctt, intr. f). : mit ^efttg!eit bie ßuft
ou§ ber Sunge flogen ; ferner audfj tr.,

refl., mit Singabc be§ (SrfolgS: ftdtj Ijalb

tot Ruften; idj merbe ü)tn etn?a§

fiuften. — ber Ruften, oljne ^Jlj.: ber

fraufbafte Sfceia, bie ßuft mit einem
©djatt au§ ber Sunge au fiofjen.

ber £itt, —(e)§, £üte, Soft, $ütdjen: bie

23ebecfung be§ oberjten XtiU irgenb eine§

$örber§, bef. bie Äopfbebetfung: ben

#ut abnehmen, aU .fröfUdjfeit unb aU
2ld()tung§beaeigung; bor einem, bor ets

toaä ben #ut siegen ; biele Äöpfe unter
einen $ut bringen, fte einig machen. —
21I§ SSejtm. a- 35-: #uis©anb; dürfte;
-tfebet; -^abvitant; '%abtil; = <yorm,

bie gform eine§ £>ut§; SBerlaeug aum
formen ber ^üte; Futteral; =2Raa)er;

s@d)aa)teX; sGtaffterer; sgöatfer, einer,

toeläjer ben «^utfila toalft; *3wfer: f.

3ucter^ut.
bie $ut, of)ne 2tta- : bie 33eaufftc(jttgung,

33emadjmtg: in jemanbeö $ut fein;

ettoaä <£>ütenbe§, ©d(jirmenbe3: auf feiner

«£ut fein, borftdljtig fein, ftdb in adjt

nehmen. — $ütett, tr.: beaufficfjtigen,

fcp^en: bie 23)ür Ritten; ben ©<|a&
bor hieben f)üien; ba§ Sötef) Ijüten,
e§ al§ «£)trt loetben; ber $ranfel)ütet

ba§ SBctt; reff.: fid&felbft pten, fei=

neS $üter3 oebürfen. — ber #ütet,

—8, üb.: ber Sluffeljer, SBetoa^rer; bie

$utung.
bie .£ütfrf)c, —n: niebriger ©tuf)l, $ufjs

banf.

bie $ittte, —n: überlj. ein Iteineg £>au§,

bef. ein fdjlcdjt gebautes Keines 2öo^n=
tjau§; ein bebetfter ©dm&ort gegen

Sßinb unb Söetter; ba§ ©d)melaf)au§,

bie «Dletattfd^melae. — 2113 SBeitto. 3- 93.

:

ba§ ^ütten-Mmt, ba§ 2luffict)t§amt über

ein ©djmelamefen; Mthtitt bie 5lrbeit

in SSergtoerlen über ber @rbe; =2lr=

beiiet; :&au; beamtet; ^eWolmev:
=#err, ber ßigentümer einer ©d^mela=
ptte; ;$unt>evt : in ©Ia§t)ütten 25 ©tütf;

= 3:ottfenb, 250 ©tüdf; --eunbe: bie

toiffenfc|aftlid§e flenntnii be§ £>üttens

ober ©c^melatoefen§ ; =9ltttt^: ein gif=

tiger 9taud^, meiner beim ©d&metaen
ber 6rae auffteigt, ba§ ©iftme^l; =2öcrf,

bie ©cjmelaptte; =92öefett, aßeä, ma§
ben ^üttenbau betrifft; -3*nttter: 115
54Jfunb.

bie $u^elf — n, — dfjen: ein geborrte§

Dbft, namentl. SSirnen; aud): alterun^

aelige ^ßerfon: $utjet = 2Jldnnd^en. —
selig, 5lbj.: runaetig.

gutmäcv: f. 3uc!er{)ut.
ber $9<tcttttf), —3, — e: ein oranges

farbiger 6bet|tein.

bie >>t)ättc, — n: ein bierfüfjigeä 9*aubs

tier, btä ©rabtier, meld^e§ bie Seiten
au§ ber 6rbe fc^arrt.

bie $t>a5ttti&e, —n: eine itar! riec^enbe

SBlume, meiere bieterlei Qrarben trägt.

bie 4>t)imte, —n: ba§ feierliche Soblieb.

bie .t>t)^od)onbrtc (gr.), ope 2%- bie

nerböfellnterleib§befd^merbe; bie ©c^mers

mut; bie ÜJtilafudjt; ber ^^bo^onber;
l)t)Vort)iutbrtfrf).

bie $t)potf)et (lat.), — en: ba§ unbetoeg=

üc|e Unterpfanb, bie SSerbfänbung einer

unbemegüd^en &aä)e. — sarifc): bf^nbs

red^tlid§. — ber $— ars©Iäubiget : etil

fold^er, melier eine «£)t)bort)et aU llntec=

^fanb befifct.
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% (ber SSoIat.)

(2>ie mit bem ßonfonanten j, S (jot) anfangenben 3Börter finb am ©dfjlufj be§

SJofaU i, 3 au fud&en.)

£$: bet 33otal, ift bet neunte 33ud)ftabe

beä beutfdfjen 2ltpl)abet§. @§ Wirb balb

gebetjnt, wie in mir, bir, mit, balb

gefiprft, wie in l)in, 33ilb, wir=
f en jc, au§gefprodjen. ©ewöljnlict) wirb

ba% gebeljnte i im 2)eutfd)en mit ie

au§gebrüctt, wie in t)ier, Siebe jc;

ie ift fein SDoppellaut, fonbern nur bo§

Seiten eineä gebeljnien i; geteilt wirb
eS au§gefprod)en , wenn e§ au§ ie 3u=

fammengejogen ift, 3. 33. in fni'en, fie

fctjri'en jc. $n hm fremben Söörtem
lautet e§ geteilt, Wo bie Statur biefer

Söörter e§ erforbert, 3. 33. in Hi'ero*
glt)pl); fo autf) in ber ©nbfilbe, wenn
fie ben Jon nidjt ^)at: £>iftori'e,

Sili'e; T^at e§ aber ben £on, fo ift

e§ Wieber ein gebet)nte§ i, 3. 33. ©eos
grapljie, ßopie; aufgenommen ift

aud) bie 2Jiel)rl)eit biefer SBörter, Wenn
ie für iee ftel)t, 3. 33. ^oefi'en,
ßeremoni'en. — 2ll§ 3mterj., gleidt)

ei! ei, ei!, 5lu§ruf ftürferer ober fdjwcU

euerer Überrafdfjung. %n ber ©tfjreifc

weife nidjt $a oerWeäjfeln mit xt) ober

ie oerjd&iebeu Hon ie, f. b.

ia ! Sntcrj. jur 33e3eidjn. be§ <5felfd(jrete8.— tabuen, aud) jaijncn, intr. I).:

freien Wie ein dfel.

id): ein perfönlid)e§ $ürWort ber erjten

$erjon, otme llnterfdjieb be§ ©efd)led)t§;

©en. : mein(cr) ; ffiat.: mir; 5lcc: mi$;
wcld)e§ o^ne Hauptwort ftet)t unb bie

rebenbe ^ßerfon aU oon ftd) felbft fpre;

djenb beaeidmet: wer ift ^ier? iä) bin

d; wenn ict) itjn nur 3U treffen Wüfete;

5lu§naf)me ift, wenn bie erfte, b. I).

rebenbe ^erfon genau bejeidmet Werben
fofl, 3. 33. id), ber ßönig je.; ba§

8$ (unabänberltä)) , bie beutenbe ober

rebenbe Sßerfon, beß Söefen: mein 3$;
er tennt nur fein liebe§ &# — ^eman=
be§ anbre§, 3Weite§ 3$, eine !ßerfon,

in ber er gleidfjfam lebt, 3. 35. ^reunb.
— bie Sd^eit, — en: bie ©elbfttjeit,

bie eigene *ßerfon, bie Söefentjeit be§

oon fiel) felbft ©predjenben.

td)t: eine 9cad> ober (Snbfilbe, bilbet 33eU

Wörter unb bebeutet eine Sltjnlidjfett

mit ben (Sigenfd&aften ober 33efdjaffen=

Reiten be§ ©tammworte§, 3. 33. eine

I)ol3id)te 33irne; bie flebridjte ©ub=
ftans; oerfdjieben bon ig, bgl. biefe§.

ba§ ^bcal (gr.), — (e)§, — e: ba§ ©e*
banfenbilb, ein in feiner 5lrt ^öt^ft t»ott=

fommener ©egenftanb. — =ifd^, Slbj.:

t)orftettung§Weife. — bie Sbee, —n:
eine 33orfteIlung, fofern Wir fie beuten;

ein SSegriff; eine @inbilbung; eine SJor*

fteüung be§ fd)led)t^in Uoerfinnlictjen

unb 33ottfommenen.

ba§ 3bt)U, —3, — e: bie ibealifierte S)ar^

fteEung ber 50ienfc^^eit unter einem

friebttajen unb ^armonifd§en 35er^ältnt§

3U fid§ felbft, 3U bem ©cf)icffale unb 3U

ber äußern 9fatur; ein (Sebid^t, welc^eg

©emälbe au§ ber 9iatur, au§ bem ibeali;

fc^en Sanbe, bem öirtenleben enthält.

ig : eine 5^0^= ober ÜnbfUbe an Oerfd^ies

benen Hauptwörtern, 3. 35. Äönxg,
^onig, an oielen 3Sei= unb Gebens
Wörtern, bie eig. eine gülte be§ ©tamnts
begriffet, ein 2)afein be§ S)inge§ in

Stenge bebeutet, 3. 35. feiig, bergig,

Walbig, nebelig ?c. 2lud) bebeutet fie

überl). ben ganjen Oollen 35ef% baZ
gan3e boüe 5Dafein einer ©aäje, 3. 33.

abelig, balbig 2c.

ber ^jjef, —3, ut>.: ein be!aunte§ ©äuges
tier, beffen Körper mit ©tadeln be=
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becft ift; bann etma§ bon fladjeligem

2tu3fel)en, 3. 58. : al§ kernte bon SJlufdjeln.

iljttt: 2)at. ber 63. bon er unb e8: fage
e§ il)m. — tön: 2lcc. ber % bon er:

itf) ^abe il)n gefeb,en. — Hjnen: 2)at.

ber ÜJ?3. be§ betf- ftürto. ber britten

^erfonatter^efcijledjter: e§ lobtet itjnen
feine 9Jtüb>.

tljr: berfönl. ftürto., toelä)e§ bie gtoeite
s4krfon ber 5% bejeidntet unb jur 2lm
rebe an eine anbete ^erfon bient; audj

begeiclmet e§ ben ©at. be§ pcrfönl. gürm.
britter $erf. fceibl. ©efäle$t3. <&
toirb in ^Briefen unb gufäjriften ^ms
tner grofe gefä)rteben unb !ann für beibe

<55cfd)leä)ter gebraust merben. (5§ ift

bte befferc $orm für: (Suer (bgl. biefe§

Söort). ©bricljt man bon einer ljot)en

*Perfon, fo gebraust man bie ^orm
ber britten 5ßerfon, an Männer : ©eine,
(Seiner, an grauen: 3b,re. — %f)tet--

balbett, -Ax>t$tn, =toiHcit: au§ ©efäflig^

feit, jutn 9cujjen ber angefbrodjenen

Sßerfon; au§ Sftücffidjt für biefetbe; ober

für eine meibl. ^erfon, bon melier bie

$ebe ift; 3. SS. : td) b>be e§ nur i b, r e t *

falben getfjan; e§ tb,ut mir tljret =

ioegen leib; menn icb ettoa§ für bie

Äleine tf)un lann, fo trjue idj e§

tfjrettoegen, nidjt aber igrer ©lern
mitten; ihresgleichen. — 3)aju ba§

fubft. gürm.: ber, bie, btä irrige: met:

dje§ fidj enttoeber auf ein .gwubtm. be^

3iet)t ober aU foldjeS gebraucht mirb:
idj b,abe immer meine Äinber um midj,

fie ift aber nie bei ben irrigen; idj

bin ber $b,rige, genta ber $l)rige,
bin Sfönen ergeben, 3f)r $reunb, näm=
Heb, ber angerebeten Sßerfon; ba§ %f);
rige, ba% Vermögen berfetben, ober

audj berjenigen ^erfon, bon toetdjer ge=

fbrodjen mirb; bie ^b^rigen, bie 2lm
gehörigen ; tl)un ©ie baZ 3 f) r i g e

,
3}Jjte

$flid&t, fo biet an Sfjnen liegt. —
Sftro: im ßuriatftil bei Xitel ftatt be§

befi^angeigenben 3t)r,3b,reu. (Sure:
Sföro ®urcbjauä)t; $ftxo ©naben ic;
bie ©eHinationiftfotgenbe: ©inj. 9iom.
©eine, 31) re 3Rajeflötf ©urdjlaudjt;
©en. ©einer, 3 1) r e r SJcajeftät, ©urdfc

laudjt; Stet, ©einer, 3f)rer; 5lcc.

©eine, 3f)re; ÜJI3. ebenfo. 3n ber

sfle-j. bebient man fidj ber SSerbobbetwtg
ber SBudjftaben aU TOürjung, 3. 35.:

3. 3. 5W. m für: ^te^aieftätenic.
— if)titn, tr.: %ftx nennen.

bie glitte: f. Ulme.
bie 3lfe, —n: butd) 2autberfe^. entftanb.

5lb!ür3. bon (Sltfabetf) ober @Iife,
aueb, ber 9came eine§ ©eefifeb^ei, melier
junt ^ering§gefcb,t. gehört, Clupea alosa.

ber %ltid, — fe§, — fe: ein fteineg ©äuge:
tier, ©tinfmiefet.

im: $räbof. aufammengejogen au§ in unb
bem S)at. be§ mannt, ober fädjl. 5lr=

tifet§ bem: im einzelnen, geringflen,

minbejlen k.

ber 3mbtft, — e§, — e: einige SBiffen;

bie geringe ÜJcab^Iäeit, aufeer ber ge=

mob^nlicb.en: einen 3^mbi^ 3U fidj ner;s

men, einige SBiffen effen.

ber ^tttfet, —9, üb. : ber 33ienenmärter,

SBienen^üdjter, 3«bler. — bie Smmr,
—n: bte 33iene, bef. bie Arbeitsbiene.

immer, Slbb.: ftet§, bepnbig, bie um
unterbrochene 3)auer eine§ 3ufanbe§
ober einer «^anblung bejeicb^nenb : man
finbet ib^n immer in #affeef)äufem

;

foll benn ba§ immer fo bleiben?;

lommfl bu mir benn immer mit ber=

felben Älage?; ic^ bin immer ju fol=

cb^en 2)ienften bereit; marum begebt fie

benn immer biefelben Xljortjeiten?: er

!ommt immer mieber auf fein £ieb=

ling§tfjema jurürf; ic^ mar immer ge=

funb; er ift immer fo borfidjtig ge=

mefen. — 5ll§ 35eftm. 3. 33.: immer^
bar, -fott, ob^ne Unterbrechung: ic^ mu^
mid| immerfort mit bir ärgern, aber:

er ger)t immer fort, trenn ich, ib,n

befcfjäftigen miß; =griht, nie melfenb;

aueb, aU fädfjl. ^btm., bef. ali ^öe^eic^n.

unb 9came berennierenber, immer grüner

©emädjfe, nam. Vinca, Aizoon; »^tn,

3lbb.: beäeic^net bie ©leicligültigleit einer

©adje; stoobrenb, 2lbi-: ol)ne Unter=
bredmng fortbauernb; ^u, =fort, im^
mer meiter.

ber^miieratiti, —§, —e: in ber ©pracb>
le^rebie befeb,lenbe ober gebietenbe fyornt
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ber 3 eütoörter, 3. 33. gdj; laufe ge=

fd)totnb. — baS Smjjetfeftum : in ber

©prad^lefyre bie jüngft Vergangene 3eit;

3. SB. als idj laS, fam er 3U mir.

impfen, tr.: einfetten, befonb. ein pfropf*
reis ober einen $ranft)eitSftoff: bie Äug»
Torfen impfen, baeeimeren; einen

S3aum impfen, pfropfen, ein pfropf;
rei§ einfe^en; übtr.: bie $eime ber %u-
genb, ben $a$ in baS Jper* beS $im
beS impfen. — 3118 33cftto. 3. 33. : Smjjf--

Olnftolt; ^tjt; =aöunt»e; SmpfungS*
3eugm3» — ber ^mpfltitg, — (e)S, —e:

ein geimpftes ober 3U impfenbeS Söefen;
bie Impfung.

in: ^räpof. mit 5)at. u. Slcc, bie ba3
©ein, Starren, SJertoeilen an einem
Ort beaetdmet, unb bei ber 33e3eic§mutg

biefeS 33efinbenS an einem Ort ober in
einem Sftaum auf bie fjfrage: too? mit
bem 2)at. unb bei ber 33e3eidjnung beS

fidf) «£>inbetoegenS ob. SegebenS an biefen

Ort ober Sftaum, auf bie x$xa§t: too*
§in? mit bem Slccuf. berbunben toirb

:

3. SB. id& gel)e in ben ©arten (tÄic^=

tung tootjin'?), unb: id§ mar in bem
©arten (Ort too?) — in bem unb in
t>a§ toirb audj 3ufammenge3ogen unb
lautet bann: im, tnS, Öfters fteljt in
aud^ für: toäfyrenb, innerhalb: idfj toerbe

in einer ©tunbe toieberfommen; er Ijat

bie Sirbeit in brei Sagen bottenbet. —
ferner: eine ßnbftlbe, meiere ^erfonen,
aud) Xierenmännl. ®efd)led)tS angehängt
toirb, um barauS baS toeiblid&e 3U bil*

ben; 3. 33. ftreunbin, gfreunbinnen.
ber ^nbeanff, — (e)S, — e: ba§ ©anse,

bie ©efamtfyeit, alles 3U einer ©adje
©efjörige. — ttt&egmfen: 3ufammens

fäffen, bereinigen, fubfummieren , too=

Don bef. baS ^axtx^. inbegriffen ge*

bräud)lidj, unb: mitge^d)net, 3uge3äf)lt,

mitentfjatten bebeutet.

bie Snbrimft, o^ne ^3.: ber fytye ©rab
bon ©efüfytS = ober ©emütStoärme, bie

innige ©eetenglut. — brunftig, 9lbi.:

^nbrunft l)abenb, barin gegrünbet, bon
^nbrunft erfüHt : fie betet i n b r ü n ft i g

;

©ott totrb mein inbrünstiges ©ebet
erhören.

inbem, ßonjunlt., ijl: a) 3ettbefttmmenb,

unb toirb für: ba, als, toäfyrenbim

SSorber* unbsftadjfafc a,ebraud)t, 3. SS.

inbem er bieS fa$te, fiel er 3U 33oben;

er fiel auf bie Äniee, inbem er itm
anfprad§; b) urfädfilidj, too eS in einigen

fällen für toeil ftel)t: bu mujjt aufs

merffam 3u&ören, inbem bu mir atteS

nrieberljoten foUft. 2U3 2lbo. : in biefem
Slugenblid, gettpunft; ba auf einmal:
inbem t)atte er fie fxfjon bemerft; in-
bem fab icFt ifjn norüb^reifen.

tnbeS, inbeffett, 2lbb., ßony. einfttoeb

len, toäfjrenb, unterbeffen, too; audj:

beffenungead^tet, tro^bem, bemtod(j; ift:

a) 3eitbeftimmenb im Sßorber-- u. vlafy
fa^: inbeffen idj mit itjr fpracfy,

fdjtüpfte er babon; td(j toitt fdmelt mei=

nen «put ^olen, inbeffen bleibe In'er;

b) mtlbernb: fie toar fe^r traurig, in*
beffen t)at fie fid^ getröftet.

ber ^ubtflo, —S, (—8): ein blauer f^arbe=

ftoff auS Jansen, Indicum ; bie $flan=
3en, toorauS er getoonnen toirb, Indigo-

fera tinetoria. — SllS S3eftto. 3. 33.:

3—ü-man; sgorbej sßüpe, Äeffel;

»^flanse,

ber ^ubifaiit), —^ —e: bie an3eigenbe

9lrt ber ^eittoörter, 3. 35.: er fpridjt,

fie ^aben gefprodjen.

inbixett, 5lbi-: nid§t gerabesu, auf Um=
toegen.

bie ^nbuftvtc, o^ne 3W3.: bie SSctrieb*

fam!eit. — inbuftricU: betriebfam, lunft*

erfahren, erfinberifd^.

tttfam,3lbi.: ehrlos, fd)(ed^t;Jt)ie Infamie.
bie ^$nfantcric, o^ne 3JI3. : baS f^ufebolt.— ber Snfantetiftt ber gufefolbat.

ber ^ttftnitU», —(e)S,—e: in ber ©prad)--

letjre, bie unbeftimmte 2lrt ber 3üt-~

toörter, baS geittoort in feiner ©runbs
form, 3. 33. fragen, geben it.

infolge unb infolge* effeit, ßonj.: f.

örflfte.

^nfnl (tat.) f —n: ber 33if^of8^ut, bie

SSifd^ofSmü^e.

ingteid)enf Qlbo.: be8gleid§en, ebenfo.

ber ^nartntm: ber innere, getoaltfam

unterbrüdte ©rimm. — =ig, 3lbi- : %\v
grimm tjegenb: er fa^ mic^ ingrimmig
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an; fte fonnte tfjren Ingrimm faum
berbergen.

her 3n$tvct, —8, üb.: bie Söurjel einer

befannten ©ehmrapflanae u. biefe Sßflanae

felbft: Amomum zingiber.

tttlja&ett, tr., bcffcr inne, f. b.; batjer:

ber Snlja&er: ber SBeftfcer, ber ettoaB

inne, in feiner ©etoalt fjat: eine ©brache
innehaben, fie Dottfommen fpred&en

unb Derftetyen.

inhaftieren, ix.: in £aft nehmen, ticr=

gaften.

ber %nf)altx btö in ettoa§ (Sntfjaltene;

ber furae Inbegriff Don ettoaä in Söorten

Sluggebrüdttem, einer Sftebe, ©dfjrtft jc;

baju: bcß, toaä ein 3)ing ober eine

©adfje in ftdj fd&tiefjt ober umfaßt. —
-Uet; *Io$; s*eia), sfajtoe*, s&oH, Slbj.:

Diel *Rüfclidje§ unb 2öidjtige§ enttjak

tenb. — 3ll§ Seftto. a- 33- : 3-8*ain=
gafce; ;2(n$eige; « ©erjetajniö.

bic ^tojttrie, — n: eine Dorfäfclidfje SSe*

leibigung, (Styreufränfung.

ba* £$n(ahb : ba§ innere $anb, ba§ Sanb
ber ©eburt ober be§ Aufenthalts (im

©egenf. Don 9lu§lanb). — ber 3n*
länber: ber ©ingeborene eines £anbe§;
inlänbifä).

ber Anlaut, —3, —e: 33ofale ober $ott=

fonanten in ber SJtitte eine§ Sßorte»

bor einer ©übe.
tnltegenb, Slbj.: eingeft^toffen: ber in*

tiegenbe Brief.

tnmittelft, 5lbb.: unterbeffen. — inmit-

ten, 9lbb.: in ber 9Jtitte; mitten inne.

inne, 2lbb.: intoenbig, in, barin, baljer:

mitten inne, in ber *Dtttte; inne bat*
ten, lur^e $tit aufhatten, eine $aufe
machen; tnnebeljalten, bei Jid^ be=

Xjalten; innehaben, befiijen, im ©e=
braudfj Ijaben, 3. S3. eine äöo^nung
innehaben; im ©ebäd(jtni§ l)aben;

eine SBiffenfdEjaft innehaben; inne
to erben, mit 2lcc. ob. ©en. ob. ab*

Jjäng. ©ajj, mit bafe jc: ettoa§ getpaljr

toerben, fo bafe man jur inneren Über*
jeugung babon !ommt. — innen, 5lbb.:

intoenbig, im Innern: er Ijat bie Sat^e
bon innen unb aufjen befeljen. — 2113

Seftto. namentt: S-«mat, bie Söett

in un§, in unferm Innern. — inner,

*Präb., mit 2)at. unb 2lcc. htm aufjer
entgegengefefct, bal>er: ba§ Snnete: ba§
fid§ intoenbig Sefinbenbe; ber intoenbige

Seil; übtr.: ba§ ©emüt, ba§ ©etoiffen-— ba§ Snnetfte: ba$ gan$ innere;
übtr.: bie gehäuften ©efüble unb ©e=
bauten: ber §einb ift bi§ tu btä 3n =

nere ber ©tabt gebrungen; id) toar

bi§ in§ ^nnerfte erfepttert; niemanb
!>at baS ^nnerfte ber Statur erforfd^t.— innerhalb, 9lbb. : nimmt ben ©em=
tib 3U fi^, intoenbig, an ber innern

©eite; übtr.: toä^renb, binnen: eg ge=

fd^a^ innerhalb ber ©tabtmauem;
td^ merbe innerhalb jtoei S^agen mte*

ber jurütf fein: er mar innerhalb
einer ©tunbe Dreimal ^ier. — 'U$,
9lbj.: ©egenf. bon äufeerltc^ : intoenbig,

im Innern, im ©emüt: id^ füljle mt^
innerlich bemegt. — bie %—Uit, — n:

baZ innere ober imterltdje ©ein, SBefen.
— innig, 2lbj.: im Innern ober in

ber £iefe ber ©eele; au§ bem Innern
ftammenb ; tief unb ftarf in feiner 2öir=

!ung, bab,er: bie innige greube, bie

ma^r^afte, tiefembfunbene. — innigft:

feb,r innig. — bie 3— feit: ba§ ma^re,

lebhafte ©efüf)l. — 'ialty, 5lbj. : innig.

— bie Snnnng, — en: bie Bereinigung,

bie 3unft bef. bei «^anbmerlern.

ittÖ: aufammenäeä. au§: in btö: id§ bjabe

e§ i^m in§ (Sefidjt gefagt; id^ bin in §

©ebränge gefommen.
ber Sftfaffe, — n, — n: jemanb, ber

einen Drt at§ ©itj, 2öob,nfi^ inne b,at,

eig. unb übtr., audj: ber ßtngeborene,

ber Sfartünber.

tnc<licfonDcrc, Slbb.: für: in ba§ S5e=

fonbere, n?etd§e§ bem: übertäubt, im
attgemeinen, entgegengefefet ift, unb aud)

:

borne^mlid^, folgüdfj, fo tote: bor^üg=

lid^ bebeutet: nuit Sitbung übertäubt,

fonbern ©bradpmttnig in§befon =

bere toerben \tyt Don einem Äauf=
mann geforbert.

3ttfd>li#t, %nWittt f. nnfd^Utt.
bte 3tttfd)rtft, —en: ba§ in ettoa§ gin*

eingefd^riebene, bie ^nf!ribtion: bie Sn -

fc^rift eine§ S)enfmatg ic.
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ba« Sttfcft (Iat.)/ —-en: b. ©Uebertter,

Kerbtier, bon ben ringförmigen ein*

fdmitten ober Vertiefungen am hinter*
leib fo benannt.

bie S«Mf —«s o«§ (Silanb, ba§ bom
Söaffer ring§um eingefd&loffene Sanb;
übtr.: ettoa§ ring§ bon SBaffer Um*
floffene§; etwas in ficlj 2lbgef<$loffene§,

mit anberem nidfjt aufammentjängenb.— 2U§93efuo. 3. SS.: 3nfel=«eto0$net;
sCSSruppe; =8anb; t&leet, 9lrd)ibelagu§

;

ttiü), Weia); *®taat; *®t<tt>t; .©oW;
sSöelt. — ber Snfulane«: ber $nfels

Betoo^ner.

ba§ %nUvat, —en, —e: bie Slnjeige in

öffentlidjen SSlättem. — * rieten, tr.:

einrücfen, in ein öffentliches SSIatt auf*

nehmen; bie Sitfertton.

tttSjjeljetm: f. geheim. — inSgefamt:

f. a,efamt.
ba§ £$tt=^ieael, eig. n. übtr.: ba§ Sie-

gel, baä aufgebrücfte *ßetfd)aft.

ungemein, 2lbb.: gemeinigtidj.

ittänhtftige, 5lbb.: in ber gufunft.

tnfofertt: f. fern.
tttfonbcrfjcit, 2lbb.: befonber§, in§befon=

bere, boräügtidj.

tnfohiett: f. toeit.

ittftänbig, 2lbj.: nur bon bem Sitten
unb beffen Slrten für: antjaltenb, mit
fortgefefcter 33emüt)ung.

ittftaitbfetjett: f. ©taub.
bie ^nftanj (Iat.), — en: ber ©erid)t§:

ftanb, bie ©erict)t§ftufe, btö ©efuci).

btö Ruftet, — §, nb.: ©elröfe.

ber ^nftutlt (tot.), — (c)8: ber ftatur*

trieb, ber natürlidie eintrieb au ettoa§.— «ttirtta, »möffifl, 5lbj.: bem natür*

liefen eintrieb gemäfe.

btö ^nftitttt (tat.), —(e)§, —e: bie <Sht=

rieftung, ©tiftung, Slnftalt, bef. bie @r=

3iet)ung§anftatt.

ba§ Snftrttmcnt (tat.), — (e)§, — e:

überrj. ba§ 2Berfaeug; bie Urtunbe, btä

©olument, ba§ Xontoerijeug ; ber3— en-

madje*. — bie S— almuftf: bte auf

Sontoerfäeugen tjerborgebraäjte 3Jiufif.— Hexern bie Begleitung ber ^nftru*
mente eine§ XontionU beifetjen.

ber ^nftt^net: f. ^nfelbetooljner.

tttiereffant, Slbj.: toa§ burdj 33eaiel)mt=

gen irgenb einer 3lrt an^ie^enb, ein*

nefjmenb, rei^enb ober hnc|tig toirb.—
btö 3— effe, oljne 2JI3.: bie £eilnaf)me;

ber 9cufcen, ber Vorteil; bie ©ä)öntjeit

unb 33ollfomment)ett be§ (Sanjen, too^u

alle Seile mitnrirten muffen. — bie

3— offen: bie 3infen. — *effterett, tr.

:

jemanbe§ 9cujjen ober Vorteil betreffen,

tfjm intereffant fein, audj: auf beffen

(Smbfinbungen toirlen, 3. 33. bie ©adje

intereffiert midj.— ber S—effent,—en,
—en: ber Seilfjaber, Seilneljmer.

bie ^ntetitttiottt in ber ©pradjleljre:

ber ßmbfinbungSlaut, ber 3lu§ruf.

bie Ziitcvpnntüon , — en: ba§ ©e^en
ber ©djriftaet^en : Äomma, 5ßun!t jc;

intevpmittieven.

intim, 5lbj.: innig, fetjr bertraut.

inmärtd: f. einn>ärt§. — =toenbffl,

2lbj.: innen, auf ber innern Seite, im
Innern. — ttttotefettt: f. fern. — in:

toietoeitt
f. toeit.— =92Öo^netr:

f. @in»
tooljner.

bie Sttstctrjt, —en: bte tlnttage, aud§:

3ia)t: bon seilen, f. b. 20.

ümuifrfjc«, 5lbb.: inbeffen, toäljrenbbem,

tn ber gnnfcfyenaeit.

bie %pe, — n: bie (Sibe. — bie %pev,

—n: bit fctjmalblätterige Ulme.

itben, 5lbj.: au£ gebrannter S^onerbe:
i r b e n e § ©efc^irr, bon gebrannter %$ on=

ober Xöbfererbe. — 'ifä, 5lbj.: au% ber

(5rbe gefeijaffen ober gur 6roe, bef. ju

ben 5lngetegen^eiten be§ ßeben§ auf ber

@rbe gehörig; jettlidc), toeltltdt).

ircjcnb f irtjenbö: ein beraügemeinern-

be§ 5lbb., in bejug auf 3ctt, Ort, s
2lrt,

einen ©egenftanb jc; baö blü^e 3)ors

^anbenfetn oljne jebe näf)ere 23efttm=

mung be^etcfineub, 3. Sß.: toemt id) wur
irgenb ein Mittel bagegen toüfete:

nienn mir nur irgenb jemanb fagen
lönnte, too i(J itjn finbe; tft beun ir =

genb einer übler bran aU id)
1

? irj*

genbnjann, 3U irgenb einer 3"t; ir*

g e n b too, an irgenb einem Ort ; i r g e n b-

toie, auf irgenb eine 5lrt; irgenb»
toer, *toa§, swo^in, stoofjer; mer ir^

genb anftänbig ift, tfwt ba§ nidjt,
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jeber nur einigermaßen (irgenb - nrie)

s2lnftänbige je.

Srlattb: geogr. (Sigemt., bie äöeftinfel,

btä Söinterlanb; ber %re, irifäj; ber

Srlänber, irlänbifd).

bie 5vmc!tfäulc: eine ©äule, roeldje

ben 2lrminiu§ borftellte, bie |>ermann§=

faule, bie grofje, bie ^aubtfäule.

bie Mottle (tot.), —n: bie ©pötterei, bie

©rfjerärebe. — irontfdj, 5lbj.: fböttifdj,

mit «fpolm.

itte, 3lbj. : ofme beftimmte§ 3iel , to°m
regten 2Beg abgeroidjen, abgenommen

fein; übtr.: be§ 23erftanbe§, ber Haren
S3orftellungen beraubt: irregehen, fatjs

ren, reiten, geljenb ?c, bom regten

Sßege abfommen; irre führen, leiten,

babon abfommen matten, abbringen;

irre fein, im Irrtum nidjt ba§ $id)=

tige meinenb; audj roirre, bertoirrt,

fo bafj man nict)t roeif$, toa§ man tfyut

ober ^u t^un l)at; irre werben, ber=

nrirrt, unjät)lüffig, ratlo§; einen irre

machen, „itjn au§ htm 3uftanb ber

ruhigen Überlegung, auB bm 3ufants
mentfang bringen; irre reben, geifte§*

abtoefenb, geifte§geftört fein, bfyantas

fieren. — 2ll§ SSeft».: bie 3rr-3abrt,
bom rechten SÖßege ab, ober lange fjin

unb l>er; = ©ang, ber berfetjlte; *©ar=
ten; =©e&äube; *©eMfd), mit ärrgän;
gen, labb^inttn'fdje; =©laufce, ber irrige,

talfdje (glaube, ßetjcrglaube; « gläubig,

©egenf. bon rechtgläubig, fjeterobox;

--.•pain, -Worten, f. b.; %tven - $?au&

:

eine 3lnflalt jur 2lufnat)me unb <£>et=

lung, für ©eifteifranfe; bie 3rr=2ei)re,

bie irrige, falfdje ®lauben§lefyre; =Sc^=

vet; sSiäjt, ba§ irrfüt)renbe , namentl.

Siebter, bie nidjt toeit bom 33oben, bef.

über fumbfigen ©egenben, Örtern ftf)toe=

ben, unb baburdt) SBanbrer in (Sümpfe
leiten, im S3ol!§glauben für umge^enbe
©efpenfier gehalten; * q3fab ; =2öeg;
=9$rebtger; -Sin«, -. finnig, geifle§abtoe=

fenb, geiftig geftört; =©te«t, 2öanbel=

ftern, planet, dornet; -X&aiw; = 2öeg,
ber fidt) roinbenbe, fdjlängelnbe, ber un=
redjte, fatfdje, ber Slbtoeg, ba§ Sabty=

rintl); *2öif#, -8ia)t, ba$ ©umpflidt)t,

bie ijerumirrenbe flamme in Sumpf*
gegenben. — ber %vte: ber ©eifte§=

fdtjtoadje, SCßafynfinnige. — bie ^rrc:
bie ®eijte§fdt)roädje; ber 3uftcmb be3

3rrrefein§, ber 3ft*tum, ber äÖaljnfinn:

in ber ^rre getjen. — irren, intr. t).,

refl.: ben rechten 2Beg berfeljtm, ber*

irren, bef. au§ llnlunbe ber ©egenb;
o^ne 23orfa£ ein $ing für bai anbere

nehmen; unrichtige 93 orftetlungen f)abm,

im Irrtum fein; refl.: einen Irrtum
begeben. — irrig, 9lbj. : irrenb. — ba3

Sfcrfal, — (e)§, — e: btö Srren, $rr=

get)en; ba§ Slbtoeidjen bon ber 23afyt

be§ 9tedt)ten unb ©uten ; etroai irrige*,

galfd)e§; Sabbrintl;. — ber Srrtum,
— (e)l, stümer: ba§ %xxm, bie 23er*

tocdjfelung, bie 2äufdt)ung, baZ falfdje

Urteil; »tümlin), 5lbJ.: auf einem ^xx-
tum berul)enb. — bie mng, —en: ba§
^rren, Sxxmafym, ^rrfein, beffer %xx--

tum, ein SJU&berftänbniS mit ben bar=

au§ t)erborge§enben 5°^en -

ifc^: eine ßnbfilbe, mcldt)e bon «^aubt*

unb 3 eittoörtern 25ei= unb ^ebenbjöri

ter bilbet, unb bie SBebeutungen ber 3lbs

leitungifilben ig unb io)t ober U$ in

fic^ bereinigt, 3. SS. neibifdj bon 9!etb;

bef. bient fie ^ur S5ilbung bieler @igen=

namen ber S3ölfer, Sauber unb 5perfonen

unb foldt)er 5lbj., n;elc^e bon fremben
Sßortern abgeleitet, 3. 33.: lut^ertfcl),

majeftätifdt), fdt)roebifdt) it.

ber Sfcötittt, —(e)§, — e, —8: bitfiterifct)

ob. in ber Xierfabel ber ^ame be§ 2öolf§

;

ber mürrifdt)e 3Jlenfdt), ©rie§gram.

^Ölanb: geogr. ©igenn.; eig. (5i§tanb;

ber Sölönbcr, bie —in; iölänbifa),

5^tacUt: f. 3 übe.

$foö: f. ?)fop.

ift: bie britte ^erfon ber ©inaa^l be§ 3 eits

toort§fein: er ift; er ift gegangen; fie

ift gejtorben. — 5ll§ 53eftn?.: 3ft«*ta.

nannte, toirflidt)e einnähme im ©egen=

fa^ jur beranfcl)lagten.

Stalten (lat.), geogr. (Sigenn.; ber %ta-

liener, italienifa), auet): ttalifä).



3ot jagen

3, h (® c* Äonfonant.)

baB % %oti ber aefmte 23udfjftabe be§

beutfdjen 2llbf)abet§, ift ein Äonfonant,
ber lote alle 2ftitlaute ftet§ einen ©elbft*

laut ober SSofat neben fiel) b,aben mufj,

um fbred&bar gu fein. @r fann toeber

gebeljnt nod) gefcljärft toerben, ftel)t nie

unmittelbar neben t, unb fontmt in

beutfd&en Söörtern nie berbobbelt bor.

ja, 2lbb.: ein SBort ber SBeftatigung, toefc

d)e§ getoöljnltcl) nadj einer borau§gegan=
genen ^rage gebraust ttrirb, unb ber=

fidjert, ba§ ettoa§ fo, unb nidjt anber§

ift; toarft bu in ber ©tabt? ja! ja*
tootjl! ja freiließ! 6r fagt ju allem

ja! — Oft toirb e§ audf) in ©chjen

gebraust, toeldje eine SBitte, Hoffnung,
Vermutung, SQöarnung enthalten: fei

bodj ja fo gut; er toirb ja tootjl fonts

men ; ba^ bu e§ j a nicljt toieber ttjuft it.

— gutoeilen fteljt e§ auc^ al§ £aubt=
mort, 3. 35.: ettoa§ mit einem 3 a be*

anttoorten; ba% %a ber 33raut; bei

%a unb *Mn! ftatt eine§ ©cl)tour§,

toaf)rIid} it. — Sll§ SSeftto. j. SS.: ber

3a=58ruber, berjenige, toeldjer enttoeber

au§ ©ummljeit ober ©djtuädje ju allem

$a fagt; btö SSQott, feine guftimmung,
feine (limoittigung geben.

lati), 2lbj.:
f. jät). — =e(r)tt, = tern,

intr. I)., reft. : fidlj toilb lärmenb t)erum=

jagen it. — bie 3aa)t,—en: ba§ fdjnetts

fegelnbe ©c&iff.

bie %aäe, —n, 23fl. Säcfdfjen: btö furje

DbertTetb für ftxaum unb Männer,
toelä)e§ nur bi§ über bie Ruften reicht;

einem bie $ a ä e boE fd£)lagen ob. boE
lügen, ü)n gehörig burc^prügeln ober

belügen.

bie 3>agb, — en: überl). bie ^anblung
be§ 3agen§, bef. btö Verfolgen unb
Söten brilber Siere; übtr.: auä) bie

Verfolgung, tooburdj man ettoa§ in

feine 9Jlad§t unb (Setoalt ju be!ommen
fudjt, ba§ ^afetjen natf) dtoeß ; bie ©e=

famtfjeit, ber 3ug oer Sagenben: ba§

ift Sü£oto§ toilbe, bertoeejene Sagb;
auclj bte Äunft ju jagen; bie Sagbbar=
feit; ber Sfagobe^irt unb ba% sJledjt $u

jagen; biefcolje Sagb, bientebere Sagb,
Sie Sagb auf größere unb Heinere Xiere

;

auf etivaö $agb madjen, e§ berfolgen.— 3U§ SSeftto. ä. 33.: ba% %a&--ülmt;
»öeamtet; =»csirl; s«iid)fe, *^ltnte;

^ienft, s^rone, aud) ^errfd§aftlic^e

^agbbiener; sglitttc; sSretiel, gegen

;23erorbnung; sgronc, s5Dienft; =@e=
Ijege; =0circö)t, =berftdnbtg; *<&eveä)z

iigleit, s$ec|t, bie 33erec§tigung auf

feinem ©ute bie 2fagb au§äuüben; -®c-

f<J)tä)ie, toie fie ^äger eräü^len, bef.

9luffdmeibereien; ;<&eWvei; Mven$e;
s^ou§, im Söalb gelegen jur 33eguem=

lidjfeit ber Säger; -^ovn, SÖßalb^orn

3ur3fagb; =^unb; ;$ut; =mcib; -tun-

big; sgager; --2cl)en r ba§ ^agbredtjt als

fielen; =Suft; =3«cffcr, SOßeibmeffer;

$irfd(jfänger , ein !ur^e§ ^agbfdjtoert;

-Mtüi, bon^ägergarn; =gJfcrb; =«Rcd)t;

-Weitet; >mei)iev; -@ö)loft; =Stürf,

2;onftüc! für beß ^agb^orn; ein 33ilb,

(Semölbe, U?eld^e§ eine ^agb barfteßt;

s^afdje, um ^agbgeräte ober aucl) bat

gefc^offene tleine äöilb barin 3U tragen;

=S2Öaaen; =aöefctt; Seit; &elt. —
jagbbau, Slbj. — jagen, tr.: fd§neH

eilen; ^ur größten ßile antreiben; bef.

btö SGßilb berfolgen, burd§ Sagen in

feine 9Jlaä)t unb ©etoalt befommen ob.

^u belommen fuclien: ein $ferb 3U %obe
jagen, ber ßutfd^er ^at btä ?|Jferb

tot gejagt; intr. I).: in grofeer «^aft fidt)

bortoärt§ betoegen, eilen: ber ßutfdjer

f)at fürd£)terli(| gejaejt; auclj refl. fid)

jagen; fid§ tjerum jagen; einanber
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jagen: folety ein ©efbenft jagt ftd^ fo

fctyneH nid^t toeg. — Slucty fubftant. ba%
Sagen: ba% Slntretben &ur ©etynette, baä
antreiben be£ 2öilbeS, nm e§ jn töten.— ber Säger, — §, üb.: einer, ber

Sämerei treibt, ber auf ettoaS Sagb
maetyt, ber SBetbmann; übtr.: ein 23e«

bienter inSagbfleibung; eine Gruppen*
gaitung in ätynlictyer Xractyt unb S5e=

roaffnung wie bie Säger, mit Sagb=
Surfen. — 2ll§ Söeftto. 3. 33.: ber

3äger=«urfd), ber Sägerletyrling; =©arn,
s9le^; =#au3, =#of, =2öotynung; *$otn;
=mcib; sShtnft; Latein; --«Wäbajen; ber

3ägctg=aWatttt; 3äger=SWetfter, bef. bei

ber SÖolfejagb; =9lcc^t
f

bie föectyte ber

Jagerei, ba§ Dem Säger ©ebütyrenbe;

=®fcrad)e, bie ßunftfpractye ber Säger,
bermöge toelctyer bie Otyren: Söffel,

bie f^üfee: Säufer ic. genannt werben;
;3:afa)e. — bie $— eret, — en: bie

WuSübung ber Sagb, bie 2öeibmann§=
fünft; bie Söotynung unb SBirtfctyaft be§

Sägerg.

[äff, auety gäl>, 2lbj.: fctyneltt, blöfclicty, mit
|)eftigfeit unb Ungeftüm tyerbortretenb,

toirfenb, fiety äufjernb; fetyr, in tyotyem

@rab abfctyüffig. — SWS &eftto. 3. !8.:

3öe»*3otn, leietyt u. tyeftig auSbrectyenber

3orn unb folctyeS gürnen; zornig,—
bie 3äf>e, —n: ber ftarle 9lbtyang, et=

toaS fetyr 2lbjctyüfftge§. — ^tngS, 2lbb.:

fteil abgebaut; plötjlicty, unbermutet.
ba§ %af)t, — (e)§, -e, 23«. Sätyrctyen:

ein Zeitraum bon 365 Sagen ; ber 3eit=

freiS, in toelctyem fiety bie (Srbe um bie

©onne bewegt, teil» in genauer SBes

ftimmung: baS aftronomifetye Satyr, teils

annätyernb : btö bürgerliche Satyr, beffen

Sänge unb SBeginn bei berfetyiebenen 23öls

fern berfetyieben beftimmt mar. Sn bn
ctyriftlictyen geitreetynung beginnt ba§

Satyr mit bem erjlen S.anuar unb e§

wirb in 12 SRonate geteilt, bon je 30
ober 31 Sagen; ein biertel, tyalbeS,

gan^, boltteS, runbeS Satyr; bai gan^e

Satyr, fortmätyrenb; bon Satyr au
Satyr, ein Satyr naety bem anbern;

j a ty r auS, = ein ; feit S a ty r unb Sag, feit

einem ganjen Satyr; jaty relang; oft

auety aur Seaeictynung einer langen Qfrift

übertyaubt; überS Satyr, naety Slblaur

eine§ SatyreS; bei Satyren, tyoety Ui
Saty ren fein, alt, fetyr alt fein; in bie

Satyre fommen, in baä työtyere 3llter

treten, alt ju toerben beginnen. Slucty

bie 9tinge im ©tamm ber SBäume ober

bieSinien im Sunem beS tyarten §ol=
je§ tyeifjen ba% Satyr, weil man au£
itynen ungefätyr ba§ 5XIter beS SöaumS
beftimmen fann. — %U SBejtw. 3. 33.:

iaf)te$-alt , ein Sal)r alt; -S«cr, bie

fteier eine§ naety etnem Saty* toieber=

fetyrenben feftlictyen SagS; =&tift, bie

2)auer, bie Qfrtft eines S^tyreS; in

SatyreSfrift, naety einem S<jty* ; '-%*&

3tt^r§=3:ag, beffen jätyrlictye SSBieberfetyr

gefeiert wirb; «gBeiftfel; Seit, bie bier

Seile, in bie man baS Satyr einzuteilen

bflegt: fj-rütyling, ©ommer, ^erbft,

Söinter; ber regelmäßige Semperatur=

mectyfel, toelctyer burety ben Sauf ber

(Srbe um bie ©onne entftetyt; ettoaS ift

außer ber Satyre§=3 c i^ aufe« oec

3eit, unpaffenb; ferner: %af)tWdev;
»®u^, morin bie Segebentyeiten naety

ber ffalge ber Saty^e erjätylt toerben,

bie ©tyronü, Slnnalen; =Sünft, ein QnU
räum b. fünf Satyren, Suftrum ; -©ong,

zwänge: bie aufammengetyörenben ©tücte

einer im Sauf be§ Satyt^ erjetyienenen

Seitfctyrtft; bie im Sauf eines Satyres

getyaltenen ^ßrebigten ; im 2Bem-
bau jc. ber in einem beftimmten SQty*

erzeugte SBein: biefer Sßein ift aus
einem guten SatytQancje; =©c^alt, bie

jätyrlictye SBejolbung, bie ©age, baS
©alär, bie Sßenfion; =$unbert, ber

ßeitraum bon ljunbert Satyren, nam.
in bejug auf bie 3 ei^ß<5mi"9» =^un=

bertclong ; =8o^it, ber jätyrlictye : =2ttarM,

ein ober einige 3Jial im S&W ftatt=

tyabenb; --^ac^t, auf ein Saty*, aber auety

auf eine beftimmte Oieitye bon Satyren,

bie 3«tbactyt^ =0Jc^nung, jätyrlictye;

»tWcntc, jätyrttctye; =Saufcnb, ein 3 eits

räum bon jetyntyunbert ober taufenb

Satyren; ; taufenbelang; =92Öad)ö, -Mt-
mäa)d; s2öod)e, bibl.: ^t\i bon fieben

Satyren; =2Sudj§, ber jätyrlictye Srieb an
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ben f8&umm,%aX)X§ttoaä)Z; %af)naW, bie

gafjl eineg §al)re§ naä) d)ronologifd)er

SBeftimmung, aud): mit ber ^a^rja^l
gefeit, fo alt wie btö ^aljrljunbert fein;

=3cf)nt, ba§ Spermium, ber 3eitraum
bon3elm Sauren; ^e^tttelattg» — iäljs

*en, refl.: etroa§ jäl)rt fidj, toirb jät)*

*ig, ber 3<rt)*e§tag tritt hrieber ein. —
=iöf 2lbj. : ein %ofyx aft ob. ein Sfaljr an
2)auer l)abenb. — =1* d[>, 2lbj. : roaä alle

Sa^r ober jäl)rlid(j einmal ift ober ge=

gefd()iel)t, in i&tm ^aljre gefä>el)enb,

urieberfeljrenb. — ber = lütö, — (e)f,— e: ba§ ein Sfaljr alte £ier ober bie

einjährige SPftanae.

^ntob, — §, üb.: männl. Eigenname;
fbricfyro.: ber toal)re3af ob, ber föedjte;

aufy für ületdjtum. — 2ll§ 33eftm. 3. 35.:

3s—S'f&vuiev, Sßtlger 3Utn ©rabe be§

^eiligen 3afob; --mxifätl, *ßilger*

SJiufdjel; s©ia&, $ilger:©tab; strafte,

rod^trafee.
ber Jammer, —§, üb.: bie laute 2Be^

Hage; ba§ grofje (Slenb; ein Ijoljer ©rab
be§ 9Jlitleib§; tieffd&meralidjeä Seinen
unb Verlangen nadj etma§. — 5ll§

SSeftro. 3. 35.: Sammcr=»ilb; =Mei#;
*»!«; --@e$eul; =©efd&ret; =©efidjt;

=©eftalt; =£eben; =9luf ; ;f#abe ; 5$$al,
bidjterifct) : bie @rbe unb ber 5lufent=

Ijalt auf berfelben; =3*b, eine 2obe§s

art, toeldje baZ pd&fte SJlitleib erregt;

=iJi>K, 2lbj.: feljr elenb; im l)öd)ften

©rabe 9Jhtletb ertoedenb; =SCße(t» —
jämmetrttd), 2lbj. : bon Jammer aeugenb,

fjödjft ftäglidj, fd(jmad)boE, erbärmlich;
2JUtleib erregenb: er ftarb eine§ jäm*
m er liefen Xobe§; in übtr. 33ebeut.

toie: erbärmlidj, 3. SS. er ift ein jäm =

m er lidjer 2Jlenfdj. — jammern, intr.

lj., tr.: bie ßm^finbung be§ tjödtften

gemütlichen ober förberlidjen 6djmer3e§
äußern, aum 3Jtitgefül)l bewegt toerben,

einen wen ©rab bon SJlitleib embfin*
ben: e§ jammert midO fein Setbett

;

tlm jammerte ber SIrme; er \am-
merte, toeljflagte; marum jammerft
bu, armer kleiner? audt) tr., refl.: mit
Slngabe be§ (£rfolg§: einen toaä) jam*
mern, jammernb toeden.

ber Jänner, —§, üb.: ber Januar, ber

erfte SJtonat be§ 3al)r§.

läppen, intr. I). : mit aufgefberrtem SJtunb

in furjen, raffen 3ügen atmen, nadtj

ettoa§, nadj Suft fd&nabben; tr. f.: bon

ftufeaeug: nid)t feft anfc^liefeen u. be§^

t)alb beim ©e^en bom Ofufe rutfd^en.

ber ^rtömtn, — §, — e: ein ©tauben*
geroäd(j§ mit too^lried^enber SBlüte.

be§ Srtfötö, — e§, — e: ein glasartiger

©belftein.

iäten, tr., intr.: ba§ Unlraut au§3ie^en;

bie Sätijacfe, 3um jäten.

bie ^aucfje, — n: über^. bie fd^arfe

SSrütje, bef. bie unreine, übelried&enbe

glüffig!eit, ber al§ pffiger Jünger be-

nufete ^arn be§ 23ie^§, bie 9Jliftjaudt)e.

jttucösctt, intr. t).: feine greube burc^

©efdjrei 3U erlennen geben; fid^ laut

u. lebhaft freuen, fro^loden: ba§ SSolf

{aud^3t, e§ jaud§3t bem Äonig;

iauc^3et bem^errn! — jaucln, intr.

%: beulen, minfein.

btä ^attiort: f. ja.

je, 2lbb.: be^eid^net auf eine ^öc^ft unbe=

ftimmte Söeife ein nur mögliches 3ät--

ber^ältni§ , 3. 23. toer Bätte ba% j e ge=

badjt?; mie !onnte idj fo etma§ ie ber=

muten?; lieber modfjte id^ midg Ijeute

al§ je baau entfc^liefeen^ menn er e§ je

t^un toirb, fo t^ut er e§ je^t. — ie mirb

^äufi^ mit befto im 9lact)fatj berbunben,

um etnen ^ö^eren ©rab 3Ü beaeii^nen,

3. 35. je meljr id^ btö Spric^te meinet

33ene^men§ überbenfe, befto me^r be=

reue id^ e§; je länger er abtoefenb ift,

befto embftnblidjer toirb mir fein S5er=

luft; je fQueller bu gel)ft, befto eljer

gelangft bu an§ 3iel.— je ift erläuternb

mit nadjbem : je nadE)bem bubity'bt'-

trägft, mirb man bid^ beradjten ob. bers

e^ren; berbobpelt, je je, ift e§ fteigernb,

wie ie unb befto, 3. 33. je eljer, je

beffer; je größer, je brauchbarer; je

länger, je lieber: um fo länger etma§
bauert, um fo lieber ift e§; j e 3toei u.smei,

3U 3^ e^n, baartoeife; audj fte^t ie oft

für ei, 3. 33. je nun; ferner gilt e§ al»

5lu§bruct ber SSerrounberung : a$ je!

je! herrjemine! — 5ll§ 33eftm.
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3. 35.: je--b<«l), beffen ungeachtet; einen

(Srjatj ober einen ©egenfatj 3U begleiten

;

eine angefangene föebe abzubrechen;

=mal3, 2lbb.: 3U irgenb einer ^txt:

menn id) bir jemals untreu merbe,

bann fofl. mtd) ©ott trafen; *manb,

f. b.: =toeüen, -tocil«, =tocilig , 2lbj.:

3umeilen gefdjeljenb, gegentoärtig,,, jur

3eit: erleibet je »eilig an biefent Übel.

jefc, $ron. : bie 3lbmanbl. ift toie bei 6w.,
mit bim unbeft. 2lrt. ein:

91. ein jeber, eine jebe, ein jebeS.

©. eine! jeben, einer jebett, eines jeben.

2). einem jeben, einer jeben, einem Jeben.

31. einen jeben, eine jebe, ein jebeg.

3n allen anberen ftäHen ift bie 5lb=

toanbl. folgenbe:

% jeber, jebe, jebeS.

©. jebeS, jeber, jebeS.

SD. jebem, jeber, jebem.

31. jeben, jebe, jebeS.

jebet bezeichnet baS (Sinaetbing als Xcil

eines ©anjen unb fonbert baSfelbe bon
ber ©efamtfjeit, 3. 35. jeber ÜJlenfd^

liebt baS ßebenj jebeS Xier folgt fet=

nem Snftinlt; lebe 35lume bebarf ber

©onnentoärme; alle baben eS gelefen

unb jeber gab feinen 35eifalt; bier ift

jebe 3Jcüt)e bergebenS. — (SS ttnrb fo*

moljt mit al§ o^ne .^aubtto. gefegt;

3. 35. eS fottte jeber bie folgen feiner

öanblungen bebenfen; jeber bratoe

2Jcamt jorgt für bie gufunft ber ©ei*
nigen; tn ber ©djladjt mufj jeber (ein=

aelne) ©olbat bon 3Jiut erfüllt fein;

biefer SSorfatt ift ofmefjm fd)on jebem
(jebermann) belannt. — %n 33erbinb.

mit: alle, wirb eS audj in ber 2%
gebraust, 3. 35. alle unb jebe, b. tj.

alle ol)ne SluSnaljme; alles u. jebeS
ftet)t für inSgefamt. — 2llS 35eftm. unb
in .Mammenf. 3. 35. : jebenfaHS, 3uber=

läffig, getoifj, in jebem $aE; ieberlei,

f. allerlei; --seit, ju jeber 3eit, mann
immer, ftetS, 3U allen Reiten. — ferner:
jebeSttuu*, bei jeber Gelegenheit, unb
jebe« mal, in jebem eht3elnen %aU;
rmalia, fo oft eS ftdt) ereignet ober ge=

fdn'eljt; bann audj jebermann, über?).

jeber Sttenfdj o^ne ttntevfdjteb, jeber,

jebtoeber; nur im ©enit. nimmt eS ein

8 an, in aßen übrigen fällen bleibt

eS unberänbert; 3. So. er ift Jeber =

mannS Ofreunb; eS ift nid)t jeber =

mann befannt; nnönmaitd); =tucbcr.

icaltctj, ^ron.: für jeb, jeber: jeg=
liefen SrofteS bin id) bar; er ber*

meigerte jeglicr) en 35eiftanb ; aud) fubft.

bon «Sachen: ein jeglidjer, jeglidjcS.

^ciän^eticlicbct: f- ©eifeblatt.
jemanb, unbeft. ftüxto.: beäeidt)net ganj

unbeftimmt eine ^erfon, bon ber mau
fbrid)t ober nidjtS toeiter beftimmen

tüitt ober !ann, als bafj eS eine *ßerjon

ift; in engerem ©hin: eine männliche

$erfon. 6S leibet baljer fein $aubtto.
nach fid), ba eS baSfelbe fdjon in fiel)

fdjltefet. ffite Slbtoanbl. ift: 9tom. ie-

ntonb; ©en. iemattbcS; SDat. unb 3kc,

üb. ob.: iemanbem, jrmanben; 3-35.: meine
^•rau fennt jemanb oberjemanben
(trgenb eine ^ßerfon); e§ ift jemanb
ba-j id§ l)abe e§ auf jemanb e§ 35c^

?et)ren get^an; auc^ abjettibtfc^ mit

ubft. gebrausten jjro. : jemanb $rembe§.

jen : ^in3eigenbe§ ftürm., ©egenf. b. bie«,

Slbtoanbl.: jener, jene, jene«, toetct)e§

fic^ auf eine entfernte ^erfon ob. ©adje

bezieht: jener 9Jlann, melier bort

fiet)t; jene Oftau, toeldje mit birfbrad);

jenes ßinb, ba§ toir fo oft geraten;

in jener SBelt fe^en mir un§ toieber;

e§ mirb aud) o^ne ©ubftautib gebraucht:

mer ift jener, mit bem 6ie geftern

fbrac^en
1

?; mo ift jene, bie nie einen

gfeljttritt mact)te?j mie miUft bn jenes
mit biefem oergleidjen?; id) fann mid)

über jene (jene SJienfcben) ärgern, bie

alles beffer miffen motten; in jenes
Slugen bin id) unmiffenb. — 3eitlic^,

3ur .£)erborfjebung einer entfernten 35er=

gangen^eit ober 3u*unft : m biefem
unb jenem (fünftigen) Seben; an je*

nem Xage, am jüngften. — 2US 33eftto.

in: iensfeit, ^röp. mit bem ©en.: jen=

feit beS ÖftuffeS; =feit8, 3lbb.: auf jener,

auf ber anberen ©eite; Zeitig, 3lbj.:

auf jener, ber anberen (Seite befinblid)

;

baS =2ett$ : ber jenfeitige Seil; übtr.:
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ber 3lufentb>lt nadj bem £obe, bal fünf*

tige Seben.

^ef«a: ber Plante be§ ©tifter§ ber djrifc

liefen (Religion. — ber Sefutt; «Raine

etne§ geiftl. £)rben§; iefuitifdj; bem
3efuiti§mu§ eigen, bef. in 23eaief)ung

auf ben ü)m augefc(jriebenen ©runbfafc:
bet 3n?edE heiligt bie bittet.

ie%i$, 2lbt.: gegenwärtig, toa§ je£t ifl

ober gefdfjiel)t. — föt, 2lbb. : in biefem

2lugenblid, gegenwärtig, nunmehr: bi§

je&t, bi§ in biefem Slugenblicf ; idj b,abe

big je|t nodj md)t§ babon erfahren;

jefet enblid) Ijab idj'3 erfahren; er be=

finöet fidj ieijt in Hamburg; bon je^t
(nun) an; bi§ ietjt; für jetjt, für ben
Slugenblidf; all fädjl. |)autotw.: bie

Sfe^tseü: bie ©egenWart, ber jetüge

2lugenblid.

ba§ %od), —(e)§, —e: btö SSinbemittel,

Bef. ba§ aufgelegte; ba§ $od) einer

SSrüde, eine§ (Bebirge§ ; audj ein ftl&fyn-'
ober Sldermafj: fo biel ßanb, al§ man
mit einem Sotf) Odjfen in einem £ag
bflügt; ein $oä) Odjfen, ein ^ßaar 3ug=
oc^fen; übtr. bej. %oä) aud) ben .Suftanb
be§ 3,toang§, ber 33ebrüdung ob. £)ienfts

barfett, ba^er: uttterj0d)en,unterbrüden,

bienftbar madfjen. — SIB 35eftw. 3. 35.

:

jortj-bclobcu: -&ohn; = Ctf)3, s©tier;
s&eil* :&tiet; = Präger. — sett, tr.:

in§ ^odfj fbannen.

iobeltt, intr. I)., tr.: ofjne SBorte mit,lau=

ter ©timme fingen, mit fdjnettem Uber=

fragen in bie beeren Xöne ber $alfett=

ftimme. — ber -ler, —§, üb.: jobelnbe

(ßerfon.

bie ^olxtmuS&cctc, —n: bie ^rud^t ber

(Rtbe§ftaube, weil fie um ben 3ob,anni§s

tag reift, fo benannt. — ba% »Seft: ba§

$eft, Weldfje§ 3U Östren ^ob,anni§ be§

%&u\er§ am 24. $uni in manchen $ird)en

gefeiert Wirb.— ber -nä^et ob. =£8urm,
audj <&lüf)toüvtnä)eni ber *Rame eine§

fleinen Ijellleuctjtenben $äfer§, melier
um ^otmnni gefunben wirb.

icfUeu, intr. §.: wilblärmenb fingen,

fdjreien.

bie £*ottc, — n: ein fleineä (Ruberfd&iff,

Weldje§ born unb hinten ftoitj zuläuft;

ber Sottcnfü^ücr. — poppet f. %ade.

ba§ %ot, — §, — 8: ber bem S3ofat i

näcbjt berwanbte Äonfonant (i).

$tt! änterj;.: (Ruf bes 3?audJ3ert§.

ber °$ubel , —§, üb. : bie laute Slufjerung

ber gfreube. — bie ;%eiet, Jubiläum;
baZ --Scft: baZ greubenfeft, bie @ebäd§t-

nilfeier; btö =©ef«^rci; ber «@rci«:
ein ©rei§, welcher ein ^ubelfeft feiert:

Jubilar; bk s^odjsett: bie golbene

^od^äeit, nac^ 50}ädriger 33eref)etidmng;

ba$ *%al)ti ba§ ^uBtläum; =$p*ebißt.

— jubeln, intr. %., tr.: feine grofce

greube laut an ben £ag legen, fro§s

lotfen, jubilieren.

[ud) ! Sfnterj.: ein 3lu§ruf ber au§gelaffenen

^reube; aud&: iufyfje, iud^^d, tyita\-

faffa; ba^u: jui^^cictt, iurfjjcn, intr. f).:

fdjreien, laufen.
ber %uä)t (5ttft) f —(e)§, —en; aud&:

ber -txx, —§, üb.: eine mit Söeibenrinbe

gefärbte u. mit 33irlenteer getränlte 5lrt

JRalb= unb (Rinbleber. — iufyen, 5lbj.

iutf'en: einen toridfelnben ftedjenben (Retj

auf ber ^aut embfinben, imberf. m. f).

unb bem Slccuf. ber ^erfon: e§ jutft
mic^ auf bem (Rütfen; e§ juc!t ib,n, fie,

bid) an ber $el)le; intr. ^.: unb bem
S)at. ber ^erfon: bie <£jaut, bie ße^le

judt iljm.

ber %umt f. ^uj.
ber :3tofr<*3* ber berräterifdje jünger

$efu: bab^er: ber Ijeud^lerif^e, falfd^e

2Renf<f). — ber =ßuf?: ber falfdje.

ber ^ttbc, —n, — n, ^übin: ein $8eU

name ber 33raeliten über 35efenner ber

mofaifd^en (Religion (bon bem tarnen
2^uba): ber ewige %ubt, ber ©age nad)

bon 6b,riftu§ aum raftlofen Umherirren
bi§ aum iüngften %age berbammt, auc^

übtr.— 5lt§ Seftw. 3. 35.: 3uben--0tyfel,

5lbam§=, ^arabie§-3lbfel: --Watt, langer

;

Triften ; =@ib, mit befonberen gförm=
lid)!eiten ; =©affe, bon ^uben bewobnte,

©b,etto; --$a*s, (grb^ed^, 9l§bb^alt;

s^c^c; s^itfd^c, namentl. Physalis;

-qse$, @rbbed^ ; =©djure, ^cm^cl, ©^na-
goge; :93etfolgung ; :%Qtif)tanä), ©toraj.
— bie Subelci, — en: baö Rubeln. —
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jubeln, intr.ty. : jübifd^ marften, fcilfdjen

;

bie =fä)aft. — ba§ 'tum, — (e)§, otyne

2%: bie jübifdje Religion, jübifdjeg

Sßefen. — iübifö), 2lbj.: Suben eigen,

auf Rubelt Be3Üglid).

bie ^uflcnb, otyne Wty, bie 3"* unb
ber 3"ftanb, ba man jung ifl, namentl.

^üngling§s unb 3ungfrauen=2llter; eine

©efamttyeit junger Seute. — 2ll§ SSeftto.

3. 35.: Sugenb = ©lüie ; =@riittterung

;

'%ef)let; s^eier; =$reunb, ber fjreunb

au§ ber ^ugenbjcit; ber gfreunb junger

Seute unb Äinber; =3rtf*)e, *fh?aft;

;%Me j :@efjtyrte ; *$t$e ; :8te&e ; =9ieta;

=©cf»rift, für bie Sugenb J
5@**etdjf eine

leid)tfinnige«£)anblung, meiere in jugenb=

lietyer Unüberlegtheit Begangen nrirb;

=2Öelt, bie jungen Seute; *,3elt.— *Hrt),

9lbj.: toa§ in ber Sugenb ift ober ge=

fdjietyt; üBtr.: in ber 35lüte, in boßer

ßraft.

ber ^itl, —8, otyne 2Jto., audj »Seft: ein

mtt bem 2öeityna<tyt§feft berfdjmol3ene§

$eft ber ©fanbinabier , SBinterfeft. —
%nl--ftlapp: ein tyeimlid(j mit lautem
©ctyatl in§ ^au§ geworfenes 2öeitynactyt§

gefdjenl.

ber ^tiü (tat.), —3, üb.: ber fieBente

2ttonat im Satyr; ber ^eumonat.
iltng, 2lbj.: nidjt alt, in Be^ug auf 2öadj:

fenbe§, fidfj ftortenttoidelnbe§; in ber

erften 3 eü fetne§ 2)afein§, <5ntftetyen§,

2öerben§; aud) üBtr. auf frifd), neu:
eine junge föxau, eine noety jugenblidje,

unb: eine erjt feit turpem bertyeiratete;

bie jüngeren ©efd)toifter; ber jüngfte
Söruber ; bie j u n g e 5Jtagb, audj : junges
magb, fe^r jugenblictye, don jugenblictyem

Sllter; ein junger ©rei§, ein früty er*

greifter; oucty: ein noety frifdj unb rüfti=

ger; ba§ junge SDeutfdjlanb , al§ 35e-

^eid^n. einer jugenbtid) ftreBenben Partei
m $>eutfdjlanb

;
junge Siere; ber

junge £mnb, bie junge Äatje; baZ
junge ©djaf wirb fetyrjung Sämmctyen
genannt; bie junge $uty nrirb fetyr

jung ÄalB genannt, ba§ junge $ferb,

Bütten; junge§ ©ra§, junge 33lätter,

Äeime, ünofben; in ityrer erften (Snt*

nriäelung; junge 35einetyaBen, jugenb*

liity rüftige; bie junge Qflagge be§

einigen 2)eutfctylanb§ , bie erft turjlidj

entftanbene; bon jung auf; jung unb
alt (Seute); ber ©uberlatib nrirb audj

für lejjt, unlängft gebraust, 3. SB.: in

ber jüngften 3«t; bie jüngften (Sr*

eigmffe; in Syrern jüngften ©etyreis

Ben; ber jüngfte Sag, ba§ jüngfte
©eridjt: btä 2Beltgerictyt; jüngfttyin.— SIl§ Seftto. 3. 35.: 3mtg--3frau (f. audj

Jungfer), eine unbertyeiratete $erfon
toeiBlidjen ©efdfjledjtS, Bef. ba§ 2Jiäbd)en

bon unberlefcter tefctytyeit; bie junge

Qfrau: *frauenljaft , in ber SQBetfe bon
Jungfrauen; ^raufdjaft, ber S 11!10110

ber Oteinljeit einer Jungfrau ; ^fräulid),

nadj 5lrt ber jungen 2fiäbd)en, fittüd),

berfd^ämt, unBefledt; =©cfcttc, ein nod)

llnbertyeirateter, aud^: ein alter ^ung*
®ef eile, ^ageftotj ; ber Jüngling ob.

^ülann im 3u^a"° fittlidjer 9letntyeit

unb üBerty. ber unberljeiratete ^Dlann;

ber jüngere ©efelle, im ©egenf. bc§ 5llt=

©efellen; =©efeacntunt, ba§ 3funggefetts

©ein, ^unggcjcüenftanb ; ^SWeiftcr, ber

jüngfte ober 3ulefct getoorbeue ÜJletfter

bei einer Innung ober 3unf*- — ber

3uitßc, — n, — n: üBerty. eine junge

$er|on mannl. ©efd^led^t§ bor ityrem

äüngling§atter Bi§ 3ur mannt IReife;

ba3u: liebet 3mt0e , alter Sunge!
trauliche Slnrebe aud^ für ©rmad^fene;

butmner ^unge, einer, ber feine geiftige

Unreife unb 2)ummtyeit gegen embere

3eigt; ein junger SSurfdje in untergeorb=

neter ©teEung; jungenhaft. — 51I§

35eftm. 3.S5.: ^uttflcn-Gtreid), bie<£>anb=

lung eineg unge3ogenen jungen, ber

33uBenftreidE). — baZ Sungc: etgentl.

ba§ ^inaugelommene , 3lngelommene,

bann befonber§ neugeborene ober un=

langft geborene %ier: ein Sunge§,
3toei ^unge; bie jungen. — =en,

intr. f).: hei Vieren: Sunge werfen,

gebären; aud^ 3"nge Belommen; ferner

Be3ei^net ba§ Sunge audj: bai 9ieue:

ba§ junge Satyr, bie junge O^eityett.— ber jünger, —3, üb.: ber Slntyänger,

ber ©djüler, ber Äunftjünger, Bef. ber

©(tyüler ©tyrifti.
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btc ^ttttöfcr, —n, ^üngferdjen, —lein:
eine unverheiratete toetBlictje *ßerfon bon
unberlejjter $eufdjl)eit; ba^u: Sangfe*
9iafetoei§, nafetueife» ^äbdjen; ferner

SBe^eid^n. einer ©iencrin tjötjeren 9iang§

al§ ein getoöfynl. £)ienftmäbdjen ; audj

als ^ßflanjenn. 3. 35. ^otftc Sungfer,
bie Seittofe. — 3ll§ SSeftto. 3. 33.:

3ungfe*= ob. Sttngfewts$8iene, ber erfie

©djtoarm eine§ 33ienen=©toct§ im ©om=
mer; -^aav, *ftame mehrerer ^flanjen

;

=£ontg, ber ungebrefjt au§ ben SßaBen

füefcenbe; =ßtnt>, ba% bon einer Untiers

heirateten geBorene; Softer, Könnens
flofter; ^tantbeit, f. =©ud)t; -Urans,

ber 33rautfran3 am £)odJ3eit§tage; =Öl,

au§ ber erften «ßreffung ber ßliben ge*

monnen; *@tanb, wenn Sttäbdjen aX§

Jungfern bienen; bann: ber unterweis

ratete ©tanb toetBl. 5ßerfonen; -^na)t,

33leid)fud)t; =2Sad)g, bon $.=33ienen. —
jünnfcritd), jmtgfcrnlmft, 9lbj.: in ber

Sßeife einer Jungfer. — bie Smtgfrot=
f^aft, —en; ba% %—tum, —(e)§, ol)ne

5^3. : bie unberle^te ßeufdtöett, ba§ ber=

meintliäje $ennaeid)en bafür.

ber ^imgtttta, —§, —e: bie männliche
$erfon, toelcge fi<$ atotfd^en bem $naBen=

unb 3Jianne§alter Befinbet; bcß %—&
alter.

ber ^tttti (lat.): ber fcd^fle 2Jtonat beä

3atjr3, ber 33radjmonat.

ber !3itnfetf —§, nb.: üBerlj. ber ©bei*

mann, Bef. ber junge 2tbelige. — =i>afi,

*lid), 9lbj.: einem äunler ä^nlid§ ober

gemäfj, in ber SBeife eine§ 3un!er§. —
bie Suttferfdjaft; ba% »tum.

3itW>e: f. 3 acte.

juft (tat.), 2lbb.: eBen, genau, gerabe.

bie %utc, — n: bie SJlolfe bon füfeer

2JUld); audj ein Sfaferftoff einer oftinb.

^Pflanse ; ferner ber barau§ geroeBte ©toff.

ba§ £$utt»el, — (e)S, — e, — cfym; bie *e,

—n: dbelftein, Bef. ber gefepffene unb

gefaxte; üBtr. ba§ «&ffttdföe. — 2113

Sefttü. 3. 33. : 3—nc$attbel; s#änbler;

=Släftö)ett; sOfctng; =Sa)tmttf. — ber

Sttioclicc, — (e)§, — e: ein #ünftler,

melier @b elfteine in @olb ober ©ilBer

fafjt; ber i^umelenfjänbler.

ber S«£f —e§,—e: ber ©djera, ber ©bafj,

womit man Seute fobbt; jemanb etnen

%u% matten, il)tt liftig üBerborteilen,

breEen.— *en, intr. t)., tr.: 3frts machen,

fobben. — bie -ttt\, — en: ftobberei,

^retferei. — *$, W>y. fbafeig, toifcig.

2)ie unter ß bermifeten SBörter l)at man unter 6 3U fui^en.

®: tjt ber elfte 33ud)ftaBe be§ beutfe^en

SltbfjaBetS , unb ber l)artefte ©aumen=
laut. 6r lautet am ftärtften am 5ln=

fang eine§ 3Bort§, Oor einem <£jitf§laut

unb am @nbe einer gefc^arften ©ilbe,

fommen, faum, ftarl, 35an!; ge*

linber Oor ben flüffigen 35uc^ftaBen,

bem r unb einem gebefinten ^ilfSlaut,

Hein, lrau§, |>afen. ©oute e§

nad^ einem gefdjärften ober Iur3en

<Stimm= ober |>ilf§taut bobbelt fteljen,

fo toirb bafür cl geBrauc^t, Qscle, S)ecle.

beß Haftel, — n: ba§ ftarle Sau, ba§
bide ©eil. — beß *%a\x, aud^ : ba§ tran§^

§offmann, beutf^c§ %Qbxtexf)VL$.

atlantifc^e ÄaBel, 3Ur telegraö^if^en

SSerBinbung 6uroöa§ mit Slmerila. —
bie Kabel, —n: ber Seil eine§ ©an^en,

tnfofern er felBfi al§ 3ufammenge^örtgeS

©anse gilt. — f«t&eltt, intr. : um ettoa§

lofen; tr.: ettoa§ nac^ bem So§ ber*

teilen. — bie S—ang: bie 35erlofung.
— bie sSättge: bie Sänge eine§ ÄaBel*

tau§, 120 Klafter.

ber firtbcljau r
— (e)§, — e: ber leBenbe

©totfm
bie förtmfe, — n: ber 35erfc^lag, ba§

Heine ©emad§, Bef. auf ©Riffen.

bie ^öd)c( f —n: ba§ ©tüd geBrannten
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%i}on% sunt S8au. bon Öfen; ber StaQeU
Ofe», — fabeln, intr.: ftarf Ijeiaen.

ba8 Äatf, — (e)8, oljne 2%: &« ßadte,

(Srjremente, namentt. bon 2ttenfd(jett. —
farten, intr. f)., tr. : feine 9iotburft ber*

ridjten.

ber Itäfcr, —8, üb.: bie allgemeine Ste
nennung aller geflügelten ^nfelten mit
harten dornigen Q-lügelb edlen. — 2118

SSeftto. a- 33.: Hafers SBliime, Ophrys
insectifera; *$Bud); :©efd)led)t; ^fhinbe,

bie ßenntni8 berfelben; *2attg, 9Jtilbe,

auf ßäfem; Sammlung; :®a)netfe,

Helix scarabaeus.
bag &aff, -(e)8, o^ne 5Jta-: °" ©preu,

ba8 2öerk u. ©e^altlofe. — ber ßaffee,— 8, — 8: eine befannte 33olmenfrud)t

nnb ba8 au8 berfelben bereitete ©etränl;
audj: eine jum ßaffee eingelabene ©e=

feEfdjaft; mitunter audj ftatt: ßaffees

£auS. — 3118 Seftto. a- 33.: Kaffee.
$taum: *£Bo&ne; -britun, buufelbrauu;
**rett, a««t 2)rauffteflen be§ ßaffee*

gefdjirr8 ; *®runb, s@a$, ber 35obenfa^
be§ getonten ßaffee8 ; =#au3, ein öffent*

lidjeö ßofal, 2öirt8ljau8, mo man ßaffee
trinft; -Steinte; *a«afäjtne, jum ßaffee=

ßodtjen; »awüble; *§d)ale; =©rt)toefter,

eine ^erfon, bie fet)r gern ßaffee trinft;

^offe; --Stfd); *$«>&f; = $rid)ter;

--Trommel, worin ber ßaffee geröftet

ober gebrannt nrirb.

ber Raffet, —n, —n: ein roilber Söller*

ftamm in 2lfrila ; auä) ©djimbfmort für
einen bummen, roljen 2Jtenfd)en.

ber Stäftß, — 8, — e: ber eingefd&loffene

unb bertoal)rte, bef. bergitterte föaum;
ba§ £Bogelf)au8. — bie ßäfte, —n: ba8
ßämmerdjen.

JaW, 2lbj;.: überlj. bon ber Sebecfung ent*

blöfet, unbebeät, bon einer ©egenb : un*
betoad()fen, oljne Säume u. ©efträudje:

ber laljle Serg, bie !al)le (Sbene; bon
Säumen unbelaubt: ber faljle Saum;
bon Sßerfonen, oljne lu'nreid&enbe |jaare
an ben ©tetten,bie mit paaren bewarfen
au fein pflegen: unbehaart, ol)ne «fjaare,

bafyer: fablföfcfiö, glafclöbftg, nicf)t mit
bem getoöl)nlid)en #aartüud()3 berfeb^en.

ber &al)in, — (e)8, — e: ber ©trimmet

auf $lüffigleiten. — tarnten, intr. lj.,

f.
: ©d)immel anfefcen. — labmig, 2lbj.

:

fdjimmelig.

ber ftafyn, —8, ßäljne, ßälmdjen: ein

ga^rjeug auf gflüffen ob,ne 2)edf; teild

oljne, teil8 mit 5Dlaft, a. SB. <Hb=ßal)n.—

ber Rai, —(e)§, — e: ba8 mit SJtauertoert

berfeljene Ufer, bef. eine8 <£jafen8; aud)

bie ©trafen* ober Läuferreihen läng8

be8 gemauerten Ufer8, frana- : ßuai (fä).

ber ftaifer, —8, üb.; meibl. —in: bie

l)ö(f)fte ftuifitris ober SRegentemoürbe

;

übtr.: aud^ bef. bräd^tige Slumen, Obfts

forten jc. — 5118 Seftm. a- 35. : Saifet--

OCbfei ; «©inte ; *»Iume ; =»urß ; -$au9,
bie gfamilie eine8 ßaifer8 ; -$of; -ftvone;

Krönung; =9JlanteI; *»teid), ba8 Otetd^

ober ßanb, ba8 bon einem ßaifer regiert

toirb; s®a)nitt, ber (Schnitt in bie ©e=
bärmutter einer ©d^ioangeren, um ba8
ßinb b^erauSauneljmen ; =Sty, bie 5Refi=

bena; «Stobt; =3:i)ron; *%itel; -.Zum,

— (e)8, —tümer: ba8 bon einem ßaifer

beljerrfdjte 3ieid^, ßaiferreid^ ; bie <£>err=

fd^aft in Rauben eine8 ßaifer8 : ^SSJabl

;

rgSJort; =£öürbe. — »IIa), 21b;.: in ber

ßaifertoürbe gegrünbet; bet Titeln:

ßaifetlid); ba8 ßaifcrlid^e ^oftamt;
6e. ßaiferlid&e unb ßöniglid^e (Ä. St.)

£ol)eit. — bie S— fd)aft, — en: ba^
ßaiferfein, bie ßaiferroürbe.

bie Slajüttc, —n: bie ©c^iff8fammer, ba8
©emad) ober 3^^^ öuf ©Riffen.

ber fiafabit, —8,-8: ber toeifee ^oba=
gei mit einem fjeberbüfd^el am ßobf.

ber Ratao, — 8, üb.: bie ßafaobofjne,

eine ^ru(|t be8 ßataobaum8, au8 \vth

d^er bie <5d)ofolabe bereitet n?irb.

ber Raletlai, — en, —en: ber 5llbino8,

eine üttenfdjenraffe in Oftinbien, mit
toei|en paaren unb rötlid^en 2lugen;

aud^ ein ungepgelte8 3^nfe!t, bie

©d^mabe, ©dtjabe.

ba8 fialf», —(e)8
f
ßälber, M. ßälbdfjen:

ba8 S"^ge berfd^iebener Xiere, bef. ba8

einer ßub, ba^er: ba8 ßirfd^falb, $Ret)=

talb; aud§: ber mutmiuig bammelnbe,
au?gelaffene junge 9flenfd(j. — 2118

SBcftw. a- 33.: btä ®alf>*%tü, — (e)8,
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— c: ba3 fteE eine3 ßalb3; übtr.: bie

Trommel; bem halbfett folgen: ©olbat
fein; Salblebe*, ba3 aubereitete halbfett;

siebet«, 3lbj., 3. 25.: falbleberne ©<$ul)e;

ferner: R—«Broten ? »©ruft; -Suf?;
audt) ^flanaenname; «©efeöfe; =©e=

fdringe; =$>aut; ;fteule; :@$legel,

ber ©dtjenfelbraten bom #alb; «ßobf;
-2ab; Geltet; -Viertel. — bie Salbe:
bie f^ärfe, bie junge Auf). — =ett, intr.

t>. : ein $alb toerfen ob. aur 2Belt brin=

gen.— lälbent , toie ein Äalb fbielen;

aud(j: bomieren; bie Walbtvei.

bie Stalbaunctt, olmeßina.: bie efjbaren

©ebärme ber £iere.

ber ^alcnber (lat.),—3, nb.: ba§ 3eit*

budEj, bie Zeittafel, ein ©atumtoeifer, oft

in einem J8wfy enthalten, unb mit man*
derlei Zugaben. — 3113 SSeftto. a- 35.:

ß.=2Wad)e*; Sä)teibet; Seiten.
talfatexn, tr.: ein ©dtjiff bieten, ber*

ftobfen, berbidtjen: ba3 ©d&iff liegt am
ßanbe, um falfatertjm werben.

ba§ &ali, —3, üb. : eine Söerbinbung be§

Valium; ba3 Sßflanamlaugenfala.
ber ®all,—(e)3, —e: eine alfalifdje ©tein«

art, au3 toeldjer eine toeifje, aum %üw
djen, SJlauern unb 2>üngen antoenbbare

9Jiaterie bereitet totrb; in ber ©dt)eibes

fünft iebe3 *ßrobuft eineä burd^ bie Suft,

ba3 fteuer unb anbere 3ufäfcc feine3

brennbaren 2öefen3 beraubten $örber3,
toel<$e3 bon ben ©äuren aufgelöfi toirb

unb mit benfelben ein *ücitteifala bilbet,

3. 35. metaEifdje ßalfe. — 9113 35eftto.

3. 35.: fialtMlpen; MnftvlQ; sartig,

2lbj.: bie (Sigenfc&aft be3 ÄalfS l)abenb

;

^a)ev; -©eule, bei ©idjtsßranfen mit
fallartiger Sttaffe gefüllt; --»oben;
j&mtnen; = *8*enne*(ei) ; s $*tudj, ein

(Steinbruch), in toelctjem Äalffteine ge*

broäjen werben, toorau3 burdf) brennen
ober 3lu§glüfjen im Äalfofen ber JMf
gewonnen toirb; =@rbe; »Reifen; *©e=
bit'ge; =©eficin; --(Ütnbe, in toeldjer

$alf gelöst unb aufbewahrt toirb;

faltig, 9lb}.: Aaltteile entyaltenb;
'Wlaleveii bie gre3fomaterei; «aReljl,

ber an ber ßuft au ©taub getoorbene

Äalf ; »Mörtel j «Ofen, in toel<|em ßalf-

fteine an #alf gebrannt unb au3geglül)t

toerben; Spat; *®tanb; Stein; =2:uff,

Äalffinter; säöattb; =aöaffer» — =i>afi,

*tty, »ig, 3lbj.: falfartig, mit Äalf ber*

fefyen.

ber SfaKtgrapf; (gr.), — en, — en: ber

©dfjönfdtjreiber. — bie fiaUiQtapWt, bie

©cpnfäreibefunft; «if#.

ber Slafat (ital.), —(e)3, —e: bie 3ÖBinb*

ftitte, bie Jftu^e. — »en, intr.: toinbftitt

fein ; audt) bon Äranfen : fülle fein, ru^en.

ber Sfftlmättfer, —3, üb. : ein ftitter, ein*

fam lebenber 2ttenfd(j; ber ©rübler. —
toitnäuferit, intr. i).: btn ©ritten nadt)=

gongen.

ber ^ölm«^ (lat.), eine ©d^ilfart. — bie

'hutzelt bie getoüra^afte 2öurael biefer

^Pflanae.

talt, tältev, fälteft, Slbj.: toenig ober

gar feine Söärme ^abenb; übtr.: o^ne
lebhafte @mbfinbung, ogne ©efü^l§s
toärme, gleichgültig; bie ßuft ift falt;
bei ettoa3 falt bleiben, feine Xeilnaljme

äußern; einen falt machen, i^tjn er*

morben; bie falte Äüdfje, ©beifen,

toelcbe falt genoffen toerben; ber falte
©djlag, ba3 @infcblagen be3 S3li^e3,

olme au aünben; falte SSergolbung;

falt er SBranb, toobei fd^on ba3 9lb*

fterben begonnen; falte3 lieber. —
3113 SSeftto. i. 35. : falt-blütig, 5lbj. : falte3

SBlut ^abeno; übtr.: ru^ig, gleicbgültig,

leibenfd^aft3lo3; «^etsig, o^ne lebhafte

@mbfinbung, ofym Siebe; =Ga)ale: in
einer ©dtjale bereitete ©beife, getoötml.

au3 SSier ober Söein, mit SBrot, 6itro=

nen, 3U^ *•» »©ajntieb, ber 6ifen

fd^miebet, ol)ne e3 glü^enb au machen,
audj: Äeffelflicfer; -Sinn, Mangel an
©efüt)l§toärme; «finnig; «iöaffec^cii--

onftttlt. — bie Balte, olme 9Jh.: ber

Mangel an Söärme; übtr.: ber Mangel
an 3Jlitembfinbung ; bie gefüljllofe ©leides

gültigfeit. — falten, tr.: falt madfcen,

mlk erregen. — -Ud), 9lbj.: ein toe«

nig falt.

ba3 Jtrtmcl (gr.), —(e)3, —e: ein grofeeg

bierfüfjige3 Xier mit einem ober atoei

^öefern; ba3 mit einem $öcfer Reifet

audr) 2)romebar. — 3113 33eftto. 3. S3.:

21*
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ftameUObatn, au§ flamek ob. flämmel=
$aav f $aat bei flameli unb namentt.
ber flämmel=3«ge; ^arfce*, ©iraffe;
=2rei&et; «Stege, vlngora-giege. — ber

ftamefott: ein 3eug oöer 6toff oon
Kamelhaaren.

ber ftamcrab (fo.), —§, — en: ©enoffe,

ber burct) ©leidtjljeit be§@eroerb§, £lmn§,
<Sianb§ SSerbunbene. — =«#, 2lbj.: in

ber Söeife oon flameraben. — S— fdjaft,

— en: ©enoffenfdtjaft; =«#, 3lbj.: ber

flamerabfcljaft gemäfj.

bie ftamiüc, —n: eine 2lr3neibflan3e. —
ber S—n = ^ee: oon ber SSlüte biefer

bei Jtamut (gr.), —(e)§, —e: ber ©d&ont»

ftein, bef. ber unterfte Seil; bie um=
mauerte ffeuerftätte ; ber in bie Söanb
eine§ gimmerS eingemauerte ^eij^erb.

ber Hamm, —(e)3, Stamme; ctro. gatftg

£>eroorragenbe§, ber oberfte ^eit oon et«

roa§, 3. 3$. ber @ebirg§famm; ber fleis

fdtn'ge 2lu§nmdt)§ am flotof einiger S3ögel,

3. SB. ber ^a^nenfamm; baOon bie

$eben§art: e§ firnißt itjm ber flamm,
er gerät in S ox^

f
weil ben «£)ät)nen

ebenfalls ber flamm fdjroiUt, roenn fie

gereift »erben; ber Seil am *Pferbe=

tjalfe, auf meldjem fidt) bie «Kalme be=

jtnbet; audt): biefer Xeil beim ÜÜnbütet),

batjer: ber flamm, ba§ flammftüd; ba§
mit gätjnen oerfetjene SBertjeug, um bie

«fraare in Orbnung ju bringen; bei ben

SQßebern: ein au§ ©tabuen jufammens
gefegtes unb eingerahmtes SBerfaeug, um
bie ^lufjugföben au§einanber ju galten

:

ber Söeberfamm. — 9ll§ SBeftro. 3. 33.

:

fömm=öl)itltrf), 'artig ; =$8Iatt ; =@ibedjfe;

=^ctt; ^förmig; Mavn; =$aar; =£orn,
ein fldfer; -WlaQet; =3Kitf#eI; -Wab,
ein mit flammen Oerfel)ene§ 9kb ; =$ßone,
bie feinfte getämmte SBotte. — Jämnten,
tr.: burd^ ben flamm sieben, mit bem
flamm in Drbnung bringen ober retnt=

gen. — ber ftämntling, —3, —e: bie

gefämmte Sßotte.

bie Kammer, — n, S5£t. flämmerd&en:
ein f)of)l&c Raum, eine $öt)lung, 3. 23.

bie ^er^ammer, bie Abteilung in ben

(Scalen mandtjer 2öetcc)tiere, 3. 33. be§

9lautilu§; bef. bie Abteilung in einem
©ebäube, ba§ {leine gimmer ober <$e=

mact) aufeer unb neben bem eigentlichen

SBo^näimmer, 3um ©dt)lafen, 3ur 2luf;

bemat)rung Oon ©adfjen jc; bann: übtr.:

bie bunlle flammer, ein tammer*
äl)nlid()er 9taum: btä ©rab; in ber

£)totif: buitffe Kammer, ein bun!le§
3immer 3U optifdt)en 23erjudt)en , bef.

camera obscura, eine Vorrichtung ober

flaften burdt) eine ©ammellinfe ein Söilb

entfernter ©egenftänbe 3U entmerfen;
bie ^ eil e ober lichte flammer, ca-

mera clara ober lucida, eine 35orridt)=

tung, bie Umriffe eineä burdt) ein bter*

feitige* ^riima refleftierten ©egenftanb«
nadt)3U3etdt)nen ; ber innere umfdt)loffene

$aum für§ ^ünopulber, 3. 33. bei 6>e=

fdt)ü^en; bei $interlabung§getoe^ren bie

Söofyrung beö ^pulöerfacfd. — ferner
be3- flammer ^erfonen ober 33et)örben

unb flottegien, bie in flammern ber=

fammelt finb, iufofern flammer eine

Üteifie fortlaufenber ©emäd)er be3etdjnet;

auc^ ba% 2öot)n3immcr eine§ dürften;
audt) bie 3intmer, flammern, in tueldtjen

fic^ bie 3ur <£>anbl)abung be§ ^RedtjtS be=

ftimmten ^erfonen berfammeln ; in man^
cfjen Säubern ein t)of)er ©ertdt)t§t)of unb
beffen ©ttmngilolal; in lonftitutioneHen

©taaten bie Serfammlung ber ßanbe§s

oertreter unb i^r ©i^ungelofat. — 5ll§

S3eftto. 3. 33.: ftammet>9Cmt , ba§ 3lmt
bei einer fürftltdt)en flammer; «Ättf*

lüfttHfl, bie Sluflöfung ber 33erfammlung
ber ßanbe§bertreter; =®amc; =3>cgcn,

fof=, ©alanteriebegen; Wiener, ber

iener einer Oorne^men ^3erfon, ber in

beffen ©emädt)ern befdtjäftigt ift; 'fttan,

3ur unmittelbaren SSebienung einer öor=

nehmen S)ame; =<&evia)t, ber t)ödt)fte

©eridtjt^of, meldt)er unmittelbar unter
bem ßanbe§t)errn fte^t; =©ut, S)oma=
nium, bemßanbe^errn gel)örenb ; *#err,

ein ^Ibeliger, ber bie Slufmartuug bei

einem ^ürften ^at; =3ägcr, ^>of=ßeib=

jäger etnei dürften; audt): 5ERäufe= unb
Ütattenfänger; --Sungfct, btä in ber

flammer fürftlidt)er ^f^fouen bienenbe

Sftäbc^c^Aammer^of^Aätsdjen;
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=Sunfcr, ein junger 5lbeliger gut 2lufs

umrtung fürftlictjer *ßerfonen; -^apeüe,
bie 3um ©otteSbienft eine§ bornefjmen
«Öerrn unb beffen ftamilie beftimmte
Kapelle; bann: bte im SDienft eine§

^ürften ftefjenben Sonfünftler; =8e$en,

ein Seifen, toeld)e§ bon einer fürftlictjen

Kammer berlieljen toirb ; 'Wläbfyen:

f. Kammerjungfer; -Sftuftf, bte ele*

gante, gebiegene ©aloumufif; =S»lufifu§,

al§ Xitel; ^räftbent; =^rofurator, ber

©taat§antoalt; ~-9lat, ber 2Jcitberater

in ber ginanjfammer ; =©änger(tn);
=©eft:etät; =Sott, bie in ben Hammers
fabelten übliche .£>öl)e be§ £on§, roeldjer

um 1 unb 1k £on tiefer ift, al§ ber

Horton; =Su<J>, —(e)§, —e: ber 9kme
einer fe^r feinen Seintoanb; =93ct^anb;

(ttttg; =2Sefen, aEe*, toa§ bie ©taat§s

nnrtfdjaft betrifft; -3ofe: f. Kammer«
Jungfer.

ber Stammet, —§, üb.: einer, ber tammt,
neun. 2öotl=Kämmer. — bie *ei, —en:

ba§ 33erfal)ren, bie Xljätigleit ber Kam*
mer; ferner: bie ginansbertoaltung. —
ber dämmeret, —§, üb., aud) Jämmer-
ling: ba§2JUtglieb einer Kämmerei, bef.

ber 33orgefetjte einer fürftlictjen Kammer,
ber 2luffel)er über bieKammerbebienfteten.

ber Slam)), — (e)3, Kämbe: ba§ einge*

friebete $elb. — ber Jiämfce, —n, —n:
ber ritterliche Kämpfer, ber (Streiter.

ber Stampf, — (e)§, Kämbfe: ba§ mit
5lnftrengung berbunbene ©treben, einen

embern förberlidj 3U übertoinben, baZ
fingen, ba§ (Befedtjt; übtr.: bie ange=

ftrengte 23emüf)uug, mittels ber ©etfte§=

träfte ein «£rinberni§ au überwältigen.
— 2U§33eftto. ä.93.: ®amfcf=öegierbe ;

=ferttg, bereit ju fämbfen; tylai}; --m&
tev, berjenige, welker bei Kampffbielen,
Xurnieren it. ben *ßrei§ 3uerfennt;

^.Roft, ba§ ©c&ladjtenrofc. — fämpfeit,
intr. I).: fiel) anftrengen, einen anbern
förberlidj 3U übertoinben; mit äöaffen
ftreiten; einen SBiberftanb 3U unter=
orücten jucken; feine geiftigen Kräfte jur
SSefiegung eine§ .£>inberniffe3 aufbieten.— ber Kämpfer: ber ©treuer, ber

SBtberfacfjer.

ber dampfet, — §, ol>ne 2^5.: eine toet^e

Ijaraäljnlicfce 3Jlaffe bon burcfybringens

bemöerueg. — ber =®attm: in Suban,
ber ben Kambfcr liefert; ber *®pixitu&.

ber Stand: f. &iml
ba§ Man indjen, —3, uru: b.@rbl)ö*)len;

£afe; baju: *«erg; «Sett; sCSefjege;

=Säger.

ber Stautet (lat.), —§, üb.: bie ©binne;
aud): eine Kreb§franfl)ett.

bie Ranne, — n, S3!l. Känneljen: ein

cölinbr. ©efäfj für glüffigfeilen; früher
ein ftlüffigfeit§mafj.— 5ll§ SSeftto. 3. 35.

:

ß—n=@ief?er, ginngiefjer, bej. berjenige,

welker jinnerne Pannen gtefet; übtr.

auf einen, ber in feiner 33efdjränftt)eit

gern unb biel über ©taat§angelegen*

Reiten fprit^t; lannegicftertt, bolitifie=

ren; f—nmeifc, 5lbj.: nac^ Pannen, in

ßannen; übtr.: in grofjer Stenge.

ber föntott, — §: bie 9flic^tfd§nur , btä
lird§lic^ gfejtgefe^te; auc^: ein $ird)en=

gefang, ber ßettengefang. — sifdj: lirc^=

lic^ angeorbnet; ba§ =ifd^c 9te^t: ba§
^irc^enrec^t. — «ifieren: heilig fprec^en.

bie Kanone, — n: ein grobe§ ©efc|ü^

Sunt 5Äbf(|ie|en eiferner 35oEfugeln;

baju: ber 13 = 9$fiinber , 34=^Jfüttbcr;
auc^: ^oc^i ^inaufreic^enbe ©tiefet —
5ll§ SSejtto. 3. SS.: 8~n=»oot; s®on=
nev; ^euev; Ziehet, bie Aufregung
unb Slngft beim Kanonendonner: »Rus

gel; =Sauf; =Dfen, eiferner, c^linbri;

fc^er Ofen; =Sdjlag, ?lrt 3fcuextoer!3*

lörber; ^efjufs* — *Uten, tr.: au§Äa=
nonen fdjiefeen.

bie Mautc, —n: bie Sinie, an metc^er

jroei ©rengflätt^eu aneinanberfto^en, ber

tjorragenbe SHanb; übtr.: ber 9lanbs

befa^; ein 3arte§ ©emebe bon feinem
3mirn. — Site SSeftto. 3. 33.: Umt-
^aUxt, ßenter*^afen 3um Ummäljen
bon 33alfen; »^ols, abge!antete§

; ferner:

£—n=»efa$; -§au*e; »ßleib; =$ud}.
— =el, — §, üb.: ba§ Kant^ol3, ein

ßineal. — =en> tr.: mit Kanten ber^

fefyen, raubern. — =ig, 5lbj.: toa§ Kan=
ten ober Räuber Ijat; eclig. — bie Kan-
tine, —n: $lafdjentetter.

ber Jtrtntfrf)it (ruff.), — (e)§, — e: eine
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furae, aus fd6maten föiemen beftebenbe

$eitfd&e.

bic ftattsef, — n: bic ftebnerbüljne, ber

Sprebigerftuljl in bcn Äirdtjen. — 2113

Söcftio. 3. S3.: «ansei * »erebfam!eil

;

=5Hebe; deiner, 5prebiger. — bie Ran^
lei: baS ©d&reibaimmer, bic 2lmt3* ob.

@eridf)t§ftube. — 2113 23eftto. j. 23.:

Ranglet 'öeamter ; • Wote ; * Wiener

;

*mäffig; --«rt)ret&er; -§d)rtft; =®J>radje;

s@ttl. — bet banaler: ber SSorgefejjte

einer Äanalei, bef. eine tjolje ©taatS;
mürbe. — ber flanjlift: ber Äanalei*

fdjreiber.

ber ÄajJöim (ital.), —8, — e: ber ber*

fdfmittene £aljn. — =en: faftrieren.

bie UapcUc, —n: bie flehte ßirdbe, baS
33etl)au3; übtr.: eine @efeHfd&aft bon
Xonfünftlew. — ber »aweifter: ber

Dirigent.

bie ftapet, — n: bie SSlumenfnofbe ber

Äabernftaube . roeldfje in (Sfftg ringe»

mad)t als SQßürae gebraust totrb. —
ber ®a\>ev (lat.), —3, ut). : ber 2lnfül)rer

eines ÄrtegSfdjnffeS, toeldfjeS feinbüße
©djtffe roegmmmt, aud(j ein foldbeS

©djiff. — fasern, tr.: feinblid&e ©djtffe

»egne^men; fdfcetgtt.: er l)at mir mein
2)hibdjcn gefabert; bie ffoperci.

ba§ ftöttital, —3, — ien: eine ©umme,
3inSfud()enbe3 ©elb, ©runbgelb. — ßa=
pitäl, ber ©aulenfnauf , ber beraterte

oberfte %dt einer ©äule.

ba§ ftapitel (tot), —8, nb.: baS .fcaubt*

ftücf, ber .£aubtabfdjmtt in einer ©<$rtft
ober einem Söudj, ber Slbfafc, bie 2lb«

teilung.

bie Etappe, —n, Soll. ßäbbtf)en: über*),

eine SBebedung, bef. eine ßopfbebeefung.— =eit, tr.: mit einer Äabbe bebeciett,

bertjüßen, bermummen: ber berfabbte

bitter; bann: föbfen, abbauen, j. 35.

bieSSaume fabben, beren Sötbfel ab>
fjauen; bie ©dljiffstaue !obpen. —
ber *3«im: ein 3aum mit einem 9iafen*

banb, ftatt beS ©ebiffeS; ber »$a$n:
f. $abaun. — ber RappeS, obne
Wy. ÄobffobJ.

bte ^rtpfel (lat.), — n: baS einfd&liefjenbe

üBe^ältniS, baS Futteral; bie 3?ru$t
ober ©amenplfe.

bie &<nr: baS ßetb, bie ©orge, Trauer,
baf)er: Freitag: ber SobeStag Gt)rifti;

*2öod)e: bie biefen Xag entbaltenbe

SBot^e.

ber Starrt, H03, — e: ein fleineS @olb=
ober @belftetngehrid(jt; farätiß, bejeic^=

netbenfteingeljaltbeSÖolbeS u. ©ilberS.

bie ftaraufcljc, — n: ber 9tame eines

tooljlfdjjmecfenben Q-lufjftfdfjeS.

bie ÄarattJanc, —n: ein 3ug SReifenber

in ben SJlorgenlänbern. — bie ftora*

tooitfcrot: bie Verberge einer Äararoane.

bie ftarbatfrfje, —n : bie furae, bej. bon
lebemen Giemen geflod&tene $eitf(ge. —
=en, tr.: bamit fdjlagen.

bie ftarfumfef, —3, üb.: benerifd&eSSeule;

bösartiges, brennenbe3 ©efdjtoür.

baS ftarfeamom, —3: ber 9lame einer

befannten oftinb. ©etoürapflanae.

bieÄarbätfrf>c,—n: Äarben= ob. S!Beber=

biftel ; ©tallbürfte, ©triegel, jum ^ßutjen

ber Jfcrbe; ßra^bürfte jum Stufloderu

ber 2öotle. — *ett, tr.: mit ber Ärafc-

bürfte auflodern. — bie ftarbe, ftav-

bettbiftel, eine SJflanae, beren ©amen-
föbfe sum 3luffra|en wollener 3cu3e

gebraucht merben.

ber ftarfuufcl, —%, üb.: ber l)odjrote

©ranat. — -ein, intr. r). : ^ett roie ein

Äarfunfel glänjen.

fatj|, 5lbj.: übertrieben fparfam, geigtg,

filäiQ/ 9«ing, fbärlid) augemeffen. —
*en, intr. I).: burd^ übertriebene^ <Bpa--

ren erübrigen. — bie R— fjeü: ba§

Margen, Äargfein. — lätgltd), ?tbj.:

ein tt?enig farä; ärmlid), fümmerlti^,

bürftig: fie mu§ fidj lärglid^ bereifen.

ber .Hrtrmi«, — 3, — e: bie fdjöne tjoef)-

rote Qrarbe, meldte au§ bem «ffodfjenttte*

täfer getoonnen toirb.

ber ftnrjjfcn, —§, üb.: ein mo^lf^medens
ber O^iW; ocr '%*i$t bie &\\%t it.

ber Darren, —8, üb.: ein letdjt betoeg*

liÄe§ gfubrtoer!, teils bon ^erfonen au
fdtneben ober au ji^en, teils bon 3ug s

tieren au sieben, meift atoeirdberig, aud^

als beräd&tl. 33eaeid^n. eines fd^led^ten

5n^rtoer!S.— 2US SSeftto. 3. 33. : Äa*rett*
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©aul; =©a)ie&er, hex Gärrner; Strafe.— farren, tx. : auf einem Garren fort«

fdfjaffen, mit einem harten fahren.
ber ftarft, — (e)§, — e: eine £>aue mit

Atoei 3'mtm ober 3äf)wn, um bie (Srbe

Damit aufjuloctetn. — *en, tr.: mit
bem Gatft arbeiten, fjatfen.

bie Äartätfd)e, — n: bie Patrone, bie

mit Äugeln, SBleiftüdfen ic. gefüttte £ülfe,
welche aus Ganonen gefd£)offen toirb. —
*en, intr. t). : mit Gartätfd)en fdjiefeen

;

aud(j tr.: niebersfartätfdjen; bas 8— n=

Srencr; bie =ftiiflcl.

bie Mattanne, —n: eine 2lrt Ganonen.
bie Matte, — n, Gärtdfjen: a) aus Aar*

tonpapter beftetjenbes, mit 3eict)en unb
gtguren bebrueftes SBlatt in gform eines

oblongen föedjtects, bielf. übtr. unb
fprtdjto. : bie G ar t en geben, beim ©fie-
len Verteilen; bie harten legen, aus
benfelben tt>af)r* ober toeisfagen; einem
in bie harten gueten ober feljen, feine

5lbfictjt erforfdjen; es ift eine angelegte

Garte, eine berabrebete &aü)t; b) ein

23latt in Qform einer ©pielfarte mit
barauf bermerfter 9tott3, SSifitens,
©ratulations = Garte; man fdjictt

harten um feine SSerlobung, SSertjeu

ratung anzeigen ; c) in beftimmt. ftäh
len eine Garte mit 23erjeic^ni§ bes SOor*

rätigen, 5. SB. ©peife=Garte: nact)

ber Garte fpeifen; 2öein = Garte;
tProbe = Garte,5Kufter = Gartebon
Söaren; Xan^ßarte, auf Fällen,

mit bem S5er^etc^ni§ ber Xän^t; d)@eos
grapf). unb 9lftron.: bie 3^uung ber

Oberfläche unfern ßrbe ob. eines |jitn-

ntelstörpers ; 8 an b = Garte, 2Konb =

Garte ?c; e) bie SSerfaffungsurfunbe,

bas ©taatigrunbgefet}, (Sparte. — 9lls

Söefito. 3. 23.: harten --»Üb; »»latt;
*©elb, bie 3^lung in ©aft- u. Äaffee*

Käufern für bas Gartenfpielen ; =$au£,
aus aneinanber gelegten ©piel*Garten

;

übtr., als leicht 3ufammenftür3enb

;

=®öntg, in ©pielfarten ; =ßunftftüa\ mit
©pielfarten; -Seger(tn), Söaf)rfager(in)

aus harten; =2ttaa)er; Rapier, jufams
wengeflebtes , tote es bie Gartenmauer
brausen; =®d)läa.er(tn) , =ßeger(in);

-.spielet; - Steuer; -ftQttt, 2ltlas;

s.8rirt)nev. — farten, intr. J). : mit Gar*
ten fpielen; tr.: bie Garten 3U einem
©piel ber 2lbfid(jt gemäfj orbnen; et-

was farten, abfarten, es ber Wbfifyt ge*

mafi orbnen.

bie ftartoffef, —n: eine &rt *Ractjtfcljat=

ten, an beren Söurael rooljlfdjmecfenbe

unb natjrtjafte Gnoflen roadjfen, bef.

biefe GnoHen felbft, ber (Srbapfel. —
2lls SBeftm. 3. SS.: Rartoffel -- »litte

;

rgelb; sfiranf^eit, eine Granft)eit, h?o=

burdj biefe in gäulnis übergeben; =ßraut;
=9)icl)t; =3alat; *&uppt.

ber Ääfe, — §, üb.: ber fefte ©toff ber

geronnenen SJttldj. — 211s 33eftm. 3. 23.

:

Säfe*©Iunie ; »©o^rer, bie innere 5Be=

fc^affen^eit großer Ääfe^u prüfen; Vttfe
ter,; *%ovm; =©ebacf(e)ne«; ».^anbel;

s^änbler; *20labe. — *en, intr. ¥)., f.,

refl.: gerinnen, fafig werben; tr.: täfig

madjen; ßäfe bereiten: bu !äft.— Mdjt,

5lbj.: bem ßäfe ä^nlid§. — 'igt Ääfe
entgaltenb.

bie Äaffc (itat), —n: ber ©elblaften jur
Slufbemaljrung bei @elbe§; ba$ &db
felbft, ber ©elboorrat; eine (Sinrid^tung

jur einnähme unb SSer^altung beftimm=
ter ©eiber, bie babei SlngefteHten unb
ba§ Sofal. — 5ll§ Seftto. 3. ».: ÄafTen=
ainhieifung, =*8tHet, '®d)ein, 3lntoei=

fung auf eine öffentl. Gaffe, ^apiergelb

;

sSBeantter; »©eftanb; -ifü^rer, s2}er=

n?alter, Gaffierer; =©a)ein:
f. *5lntoei^

fung; *©tücf, 3u9prf, ba§ bie Sljeater^

ifleGaffe füttt; =93ern»arter.

bie ftafftc: ber merfantilifd^e 9lame be3

3tmmeti, Cassia lignea; aud^: eine

root)lfct)me<fenbe 9tö^ren* ober ©c^otfn=

frud)t, Cassia fistula.

bie ^oftnntc,—n: bie grttdjt b^3 Gafta=
nienbaum§. — faftanien&ramt , 5lbj.:

bunfelbraun.

bie ftafte (fpan.), —n: ber (Stamm, bie

Glaffe, bie Abteilung, bef. bei 9tange§,

bal)er: ber $i— ngeift: ba§ SBeflreben,

bie 2Jtenfdf)en nad^ i^rem JRang ftreng

31t fonbern.

Jaftcteit, tr., refl.: au§ religiöfer 5lbfidjt

ftd^ quälen, peinigen, plagen.
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ber Saften, -8, ubv 2M.Ääft$en: ein
oteredigeg SBeljälimS mit ober olme
2)ede(, 3. SB. @elb=, gufeß. 2c. ober
bem ä*jnrid&e§, 3. SB. SBrufcß. 2c.

ber Stafuar, —8, — e: ein grofcer ofc
inbifd&er SSoget

ber Statalofl, —3, — e: ba§ S3eraeidmi§.— öfteren: toeraeiiijnen.

ber ftatartfj (gr.), —(e)§, ber Sdjnupfen,
ber ntit einem Sluäflufj be§ ©djleimS
berbunbene Ruften; fatarrfjoitfrfj.

bie ftataftroplje (gr.), — n: bie Um-
manblung, ber fdmette, tranrige 3u-
ftanb§toec|fel.

ber Slatctfjct (gr.), — en, —en: ber Setj*

rer', bef. ber fragtoeife nnterric^tenbe

9frligion§lel)rer; bie ftaterfjifation ; bie

^aiedjetif. — ber ßaiedtfSinuS : ba§ in

fragen unb Slnttoorten beftefyenbe 3fie=

ligion§=llnterrid()t§budj.

bie Kategorie (gr.), — n: ba§ SBegriff^

fad^ ; bie Abteilung.— lategorifä), Slbj.

:

unbebingt, benimmt, entfdjieben; ber

=iftfje 3«M>etattt»: bie beftimmte, ent=

fdjetbenbe (Sntfd)luf3toeife.

ber ftcitcv, —3, üb.: bie männl. ßafce;
bid)terifd) audj: ^inj unb 2Jtumer.

ber Ratfyolii (gr.), —en, — en: ber S3e=

lenner ber römifc^=d)riftlid)en Äirdje.—
=if#, 9lbj. : über!), allgemein, bef. biefer

Religion augetijan. — ba§ S— tfon:
ba§ Aum allgemeinen ©ebraud) beftimmte
S3u$. — ber &— tstStmtS: bie römifd}=

djriftlidje Religion.

ba§ Statthat*: ba§$afcenlodj; ber9tame
einer Meerenge atoifdjen Sdjtoebcn nnb
SDänemarf.

ber ^atttm, — (e)§, — e: ein baumrooHe=
ne§ 3eug. — --en, Slbj.: bon ßattun
gemalt; bie =$rutferet; bie -%abvit.

bie $Xai}c, —n, Soft. $äfcd)en: a) ein be=

fannteä Xiergefd&tedjt, baljer : bie ^ au § =

Äa&e, a^me $a£e, toilbe Äa|c,
£iger;$a&e je. SDer 9lame $a£e
gilt im allgemeinen, bef. aber furo 2Beib=

djen, ba* 2ttännd)en toirb auä) $ater
genannt; bann bielf. foridim. unb in
SKebenäarten: Balgen: fid) raufen unb
fragen; **ttlget?et,—en: bie Lauferei;
bie $afce im ®aä laufen, ettoaä un=

gefetjen laufen; fidj hrie ^unbe unb
Äajjen bertragen, im forttoäfyrenben

3an! mit einanber leben; b) ein ©es

fäfj, ein SSeutel aum fragen: bie © elb =

Äafce; c) ba§ I)ol)e äöert auf bem
Söotttoert einer fteftung: bie 3BatI =

Äafce; d) ber Hä$er: ein Söerfaeug

aum Sattfdjiagen. — 2ll§ Sejlto. 3. 58.:

tfaj?ett--2Crt, =artig, 2lbj. : nad) %xt ber

ßajjen; übtr.: falfdj mie eine $ajje;

=$Wuge, grünlid)graue§, aud^ : ein $al&
ebelftein; -»alg, s^eU; =*8ticfel, ber ge=

frümmte 5Jtüden; Nudeln, einen frum=
men Sftücfen madjen; übtr.: l)öfifdjfd)mei=

$eln; -%ve&, aud§ al§ SBe^eid^it. bon
toertlofen Dingen; = @ule, £% = @ule,

Äaua; «3ett; --^uft; --©cöi^; =©efe$t;
=©cf«^tci; --6JIttö,«marien=(Sla§; =©lims

mer, =©oIb; Jammer, ßa^engefc^rei

;

ber auf einen Üiaufd) folgenbe unanges
nefjme 3uftcmb; =8öfe, 5üialöe; --Slcc;

»Sponsert, 3Jlufif; =ÄoUf , ber 9kme
mehrerer 5I^feI=, Sims, ßartoffelforten

;

Ohrfeige; Söößer, {leine Äanone; =mu-
fif, mifjtönenbe; sO^r, auc^ 2)ac^aiegel;

=*els, =$eE; =q3fote; »Sdjhittns; =StI=

^cr, Weimer =©limmer; ^Gvrung, aud^

bie furae Entfernung; -^vitt, fc^leic^ens

ber; =28ebel, =©d^toana.

ber Raubet, — §, üb.: ber $uter= ober

inbifc^e |)at)n, ba^er: taubem, intr.

f).: einen Saut bon fid) geben toie bie*

fer. — bie ffruiberet, —en : bai fc^nette,

unberftänblidje hieben, auc^: ber 2ßu=
djer. — =toelf(^, Slbj.: unberftänblic^,

frembartig.

tauen, intr. !)., tr.: mit ben 3^nen
aermalmen.

tanetn, intr. f., refl: nieber^oden , auf
ben Werfen fi^en.

ber Jlrtuf, — (e)§, Ääufc: bie .^anblung
be§ ßaufen§, bie 5lnfti^bringung buref
bare§ ©elb ober einen bebungenen ^rei§.
— 9ll§ SSeftto. a- 33- : ^«»ufWbWnfi

;

=SMnfd)lag; =»cbingung; =»rtcf; ^on«
traft, ber Vertrag, bie llrfunbe über
einen abgefdjloffenen Äauf; = Satter,
ba% «£)anbelöfdjiff, aud) ber S3efel)lg^aber

eine§ folgen; '$af)vtei, bie ^anbel§=
fc^iffaljxt; --SWirteiWiff; *®elt>, ba3
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(Mb für eine gelaufte ©aetje; Sauf*
@ut, $aufmamt§:©ut; statte; ^an-
bei; :$au$, — e§, — tjäufer: ba§ für
bett Raubet eingerichtete ^>au§ Bef. mit
Säben; ;$enr, ber £>anbel§t)err; =Sas

freu, ba§ S3ertauf3lotaX; * Sie&ljtt&e*

;

sßuft; »luftig, 2Xbj.: Neigung aum Äau=
feit aeigenb; =aWtt«tt, —(e)§, ^3.—leute:

einer, toetd&er au§ bem kaufen unb
SSertaufen ein ©efdjäft madjt, Bef. toets

djer <£>anbeX§gefd)äfte im (Srofeen treibt

;

baju : Saufutauu8=®ieuer, =©etft, =©ut,
«£aben, -üföarc; ;tnänmfä), nadj 9Xrt

ber ÄaufXeute, bem Äaufmann§fianb ge=

rnäfc; =3Rannfö)jift, bie fämtXidjen $auf=
leute aX3 23erein Betrachtet; s$Pret3, ber

5ßrei§, um toeXdEjen eine äöare täufXidj

ift; * ©djiütng , ba§ SXngeXb, auetj ber

^betrag, um melden ettoa§ getauft wirb

;

Vertrag: f. Äauf Brief; =toeife, 2Xbt>.,

burd) Äauf. — = eu, tr.: burdj ©eXb
ertoerBen, an ftdj Bringen: Du fauffi

ein «£>au§; ein ^Pferb , ein Äleib lau*
fen; idj t)abe ein ßanbgut getauft;
er t)at ben äöagen für teueres ©etb g e =

tauft; fie nritt fidf) meX)rere§ taufen;
teer ttm fennt, tauft itjn nidjt; ba=

oon: aBtaufen, au§taufen, ein*
taufen, ertaufen, Verläufen. —
ber Säufer, —§, Wo.; einer, ber ettoa§

tauft ober ju taufen BeaBfidjtigt. —
«11$, 5lbj.: toa§ 3U taufen ift, taufBar,

feit — ber -Hub, — (e)8, — e: 3Jiiet=

ling, eine getaufte ober in taufenbe

Sßerfon.

ber ftaut&arfd), — e§, — e: ber «Kante

eine§ gfXufjfifct}e§ mit tugetätmXidjem

Äopf. — bie Säule, —n: bie Äuget. —
fauliajt, SXbj.: tugelig.

faum, 2Ibt>.: mit «Rot, SRütje, SXnjtren--

gung: er tann ftdj taum ernähren; e§

ift taum gu ertragen; ferner: eben jetjt,

in biefem 2tugenBIid, faft nietjt, erft bor
turpem: taum toarft bu fort, fo trat

er in§ 3intmer; id) tann e§ taum er*

tt» arten.

ber Uan$, — e§, Ääuae, 33tX. Ääugdjen:
bie tXeinfte 2Xrt ber «RadjteuXen; üBtr.:

ein tounberXicfjer «JJlenfdj.

bie SteBäcfjc, — n: ba§ gufammenXeBeu

otjne Srauung, ba» ÄontuBinat; bie

£e&3--3*«*u; »SWoun; »aöeifc; ^odjter.

fett, 5lbj. : fet)r äuoerfidjttictj, gewagt, öor*

taut, etroa§ fredj; fetflia); bie Scheit.
ber Wertet, — §, uö.: ein fpi^ gulaufen=

ber Körper, roeldjer einen Äret§ aur

©runbfläctje t)at; ba% ät)nlic^ geformte

«£joIa jum Äegelfipiel; bie ©üebergetente,

bie Seile an ben Betoegtidjen ©tieb=

mafeen, wo bie ßnodjen eingetentt finb;

Bei SSudfjbr., ©ctjriftgiefj. : bie 2)icte ber

Settern, bie für alte in einer ©dtjrift

gefiörtgen Stypen üBereinftimmenb fein

mufe, ©flttft-Äeßel. - 913 »eft».

3. SB.: Segels Q3al)n, ber lange eBene

$la^, auf toelc^em man Oon einer Be*

ftimmten (Entfernung bie Äugel nad)

ben ßegetn toirft; =»uöe; sförmtg, mie

ein Äegetgeftattet, fpi^ gutaufenb ; -®el&,

bem Sßirt, bem ßegel=S"ngeu gu ga^=

tenbe§; ^ünqe, toetd§er bie $egel Beim
Äegeljpiel auffegt; *Sugel, sSBofed;

s^lal»; =©ö)eufe; =@d)tet»er; s@rt)nitt,

ber Umfang ber Seile eine§ ßegel§, too

er al§ burdfjgefämitten gebaut toirb;

:®%uf>, beß Äegel- ©Rieben; «Sfctel,

©vieler. — selu, intr. t)., tr., refl.:

ßegel fpielen: fid§ mübe tegetn; toer=

fen, toie bie Äuget Beim Äegetfoid;

refl., intr.: fid^ tugeln.

bie &el)fc, —n: ber oBere Seil ber ©Reifes

rötjre, woran ftdfj ber Äet)ltopf, ber

tnorpelige Seit unter bem 3u^5ettoein,

Befinbet; bann auc^ üBtr.: einem ba§

Keffer an bie Äe^le Jefcen, i^n 3U

ettoa§ fingen; einem bte Äetjte ju=

fd)nüren; ettoa§ in bie unred^te Äetjte
Betommen, in bie Suft* ftatt ©£etfc=

«Jlö^re; bann üBtr.: eine 9töt)retts ober

rinnenförmige S3ertiefung, Bef. Bei <£>anb=

toerfern. — 9lt§ SBejlto. 8- 35.: Se^l--

aiber, 2)roffeIs2lber; *$obcl, mit au§=

gejd)toeiftem (Sifen; »So^f, ber obere

Seit ber ßuftrötjre; =2ant, ber au§ ber

Äetjle tommenbe ßaut; = Stimme, bie

giftet, bie ©timme, toeldöe nidfjt au§
ber SSruft, fonbern au§ ber Äe^te tommt.
— =eu, tr.: ^o^t machen, mit 33ertie*

fungen Oerfe^en; bie Se^luug.
bte &cl)r, — en: bie SBBenbuttg, Um=
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brelmng, bef. in ttmfefjr, ütüdffeljr. —
fe&ren, tr. : mit bem Äeljrbefen ob. ber

SSürfte reinigen, fegen ; einer ©adje eine

anbere, bie entgegengefefcte Sage ober

9üdjtung geben; refl., intr. t).: foId)e

Stiftung nehmen, toie ba3 finnbertu.

toenben, auä) übtr.: Kleiber, Sftöde

teuren, ftetoenben, renobieren; feljrt!

f ef) r t madfjen, al3 Äommanboruf; entern

ben dürfen fefyren, 3ufeljren, ttjm

ben Uü&m juteenben; 3urücffet)ren,
fjetmfefjren, fidfj toenbenb 3urüdfbe*

geben, 3um 2lu3gang§bunft; bie Slugen,

SBlicfe, Stritte linf3, red()t3, borten,
ljierl)er fcljren, toenben; bie raurje

©eite f)erau3fel)ren, fidjraur), grob
geigen; fidf) an ehoa§ lehren, fein

%i)un banadfc rieten, anf etwas föücfc

fidtjt nehmen; in fidf) gefefjrt, Don
bem in§ eigene %ä) fid^ bertiefenben

unb bamit befdjäftigten SBefen ; fidf) bom
guten jum böfen fef)ren} ettoa3 3um
bejten lehren, eine günfttge SQÖenbung

nehmen.— 2113 35eftw. 3. 35. : ber -8e$r*
rniS, 35efd&lufj, @nbe; --«efen; dürfte;
»Weint, =©afc, ein an beft ©teile jeber

©tropfe toieberfejirenber 9fteim ; -Gelte,

bie umgeferjrte, 9tü<ffeite; ba3 »um, ©aef-

gaffe (Äefyrwieber); =SCÖif«^ f =35efen, 35orfb
nufdf). — ba3 fMjrtdjt, —3, —e: bah
jenige, toa3 fid(} burdt) &ef)ren fammelt,
ber ©djmufc. — fet>rum, 9lbb.: ab*

toedfjfelnb.

ber Äetf, — (e)3, — e: ba§ Äeifen, ber

3anf. — *en, !eifte, geleift, gefiffen,

intr. t).: janfen, fd^mälen, freiten; aud)

tr., refl.: mit Eingabe ber Söirfung:
bie #rau feift mit mir, leift ben
ganzen Zaa, mit ü)ren Seuten.

ber ®eii, — (e)3, — e: überf). ein läng»

lidjer tförber, Wetdber an einem Grube

bünner ift, al3 an Sern anbem, er fei

nun runb ober eefig, bef. jum ©batten

;

übtr.: ettoa3 Xreibenbe3, XrtftigeS. —
3113 35eftro. 3. 35.: feil -- förmia , 9lbi.:

bie ©eftalt einei £eil3 tyabenb; bie

=#ncfe, *#mte, Weldfjc einen Äctl bilbet,

.£>aue mit feilförmiger ©d)netbe; =©tfjrift,

mit feilförmigen ©t^riftjeic^en ; =@tüef,

fettförmige3. — «en, tr.: einen $etl

ein3toängen, mit einem Äeil eine fcffs

nung erweitern; übtr.: brügeln.— ber

ft— er, —3, üb.: berjenige, welcher teilt;

ber s#rügler; ba3 männliche toilbe

©djtoein, ber (Sber. — bie ft — eret,

—en: Prügelei.

ber Steint, — (e)3, — e: ba3 £erborfont:

menbe, ba3 <5ntjtefjenbe, äöerbenbe, ber

erfte Anfang, aud(j übtr. — *en, intr.

f., $.: Verborgenen, fbriefeen, entfielen;

übtr.: feinen Slnfang nehmen.
fein, feine, fein, unberbunben: feiner,

feine, fein(e)3, ifi unbejt. 3^t»ort
u. bemein. gürto., toeldbe3: nidjt einer,

niemanb, bebeutet, unb btä 9lid)tbor=

^anbeniein eine§ S)inge§ ob. einer Sßer=

fon bejeic^net; ift toeber einer ©teige*

rung fat)ig, nodf) leibet tl ein @efd^ted()iv=

toort bor fid^ unb wirb fotool)l mit aU
o^ne ^auptm. auf gleiche 9lrt abgeän=

bert. 63 ftetyt für: nidbt ein, otnte

«DI3.; 3. 35. fein 9Jlcnf$, feinmal,
fetner ber Unfrigen; mit 3JI3. für:

nid^t, 3. 35. er rmt fein ©elb, fic

finb feine Sporen; für: niemanb,
al§ ^ron.

;
bod^ nur orjne 3lbb. unb

o^ne unmittelbare 35e3ier)ung auf ein

bor^ergegangen e§ ^)btn?., $. SB. feiner
bon un§; fein 3 bon beiben; fag' c^

feinem; ferner im ©enit.: feinerlei,

unabänberl. ^b\.: bon feiner 3lrt obfr

©attung. — feinerfeü«, bon feiner

©eite. — feineSfaüS: in feinem gaU.— feineStneflS , 3lbb.: auf feine 3lrt,

burcf)au3 nid^t.

feit, s2lblettung3filbe, treibe Wetbltdjc

^aubtworter bilbet.

ber ^etc||, — (e)3, — e, eig.: ba3 @efc%
bef. Srinfgefäfj, toeld|e3 oben toeiter al3

unten ift, unb auf einem breiten gufj

rul)t; übtr. : ba3 ^flan3enbe^ältni§, toel=

d^e3 bie eigentl. 35lüte au3ma<$t; aud^:

bittere3 Setben. — 5113 S3ejtto. 3. %.:
ßeld)s)ölnnie, Calycanthus; Werfer;
sförmin; =©In§.

bie JleHe, — n: ein breiter tiefer Söffet

mit langem ©tiet, bef. ein SOßerfjeug

ber 2Jiaurer, au§ einem breierfigen 35led)

mit einem furjen ©tiel befte^enb, 3. 35.

«IJiaurerfelle, «Dtöxtelf eile.
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ber helfet, — §, üb.: ber unter ber (Srbe

angebrachte föaum, Bef. ba§ au*ge*

mauerte 35ef)ältnte gur 9lufbetoaljrung

berfdt)iebener 2)inge, audt) bte Seilerei;

batjer: ber 2öein*, 33ter*, £ola*£eller:
audt) ein ©emadfj unter ber (Srbe jum
Söo^nen ober ©efdjftftslofal, a- 33. jur
Söeinljanblung. — 2ll§ 33eftto. a- 33.

:

Setter* 9ffiel, = <Sdt)abe; *S«tf*ee; *©e*
fn)oft, 6rbgefdt)ofj, ©outerrain; = $nl$,
ber an einem 33au borfbringenbe ober

nact) innen au fidt)ibare unb gewölbte
©ingang in einen ÄeHer; ber *Rame
eine§ ©traudt)§, bef. beffen giftige SBee*

ren; --ßaitS:
f. »Uffel; *goo), Suffe,

Sidjtlodf) im Heller, audt): eine enge,

bumbfe SBo^nung; *Suft; *aneifter, ber

Sluffeljer über einen großen 2öein= ober

SBierfeEer; *9toutn; ='@a)a&e; --aöen)fel;

'-HQuvmx
f. =3lff cl. — ber Sellner,—8, üb. : ber ßetterbiener, bef. ber ©äfte*

Bebiener in ©afttjöfen.

bie Reitet, —n: ber Ort, too bie SBein*

trauben mit ben prüften aertreten teer*

ben, bef. bie 2Beinbreffe mit bem baau
gehörigen ©ebäube. — feitern, tr.:

2öeintrauben a«quetf<J)en.

feimbar, Slbj.: toa§ au erfennen ift ob.

erfannt toerben tann. — *ett, fannte,

!enn(e)te, gefannt, tr. : eine beutlidtje 23or*

ftettung, richtige Segriffe Don ettoaS

Ijaben, toiffen ; ettoa§ nadj feinen 2Jlerf

*

malen au unterfdtjeiben bermögen; be=

!annt, bertraut fein: idt) fenne i^n
re$t gut; er fennt mict) fel)r genau;
idt) fenne ba§; lerne midt) bie ©adt)e

fennen, unb: lerne midt) ifm fen*
nen; man mufe ettua§ genau fennen,
toenn man barüber urteilen toiü ; ! e n n e

biet) felbft; idt) fenne bie ©adt)e nur
oberflärfjlidj. — 2ll§ SSeftto. a- 33.:

Senn*,3eidjett , ein ,3eidt)en 3ur Unter*

fdtjeibung einer ©adt)e bon anbern ; *jeid)*

nen, mit einem $ennaeidt)en beaeidjnen

ober al§ foldt)e§ erfdt)einen. — ber SS— er,

— 3, üb.: einer, ber bon ettoaä, feinem

Söefen unb feinen 6igenfdt)aften nadb,

eine beutlidt)e SSorfiettung gat. — m§
Sefttu. a- 33.: ber S— *«luf, ber rich-

tige, fdjarfe 25licf einei $enner§. —

fenntlia), 5lbj.: leidjt erfennbar. — bie

ftenntniö, — fe: bie ftare 33orftettung,

toeldt)e man bon einer ©adt)e Imt, ber

Inbegriff aller beutlidt)en SSorftellungen,

toeldt)e man l)at. — 9ll§ 93eftto. a-33.:
f—3*arm; *Io3; stein), *t>off, btele Äennt*

niffe befifcenb. — bie Nennung: ba§
kennen.

fentern, intr. f.: umtoenben, umfibben:
ba§ Schiff ift ge!entert.

bie Sterbe, — n: ber @infdt)nitt. — 2113

33eftw. a- 33.: ba§ Rera^ola, ein ^ola
aum fälteln, in 8einn?anb it. Serben

p machen; audt): ein ^ola mit @in=
fdt)nitten, um bamit au rechnen; *aier,

^nfeft. — ber H-el, — §, üb.: ba%
ßerbelfraut, megen ber einge!erbten

SBlatter fo benannt. — fer&en, tr.: ein*

fd^neiben, mit Äerben berfe^en.

ber Äetfer, — §, üb.: btö ©efängnte,
bef. ba% unterirbifdt)e für S5erbredt)er. —
ber -iUieifter: ber ^luffe^er über einen

Äerfer.

ber ftetf, -(e)§, —e, SBH. Äerldt)en: ein

3Jlenfdt) bon nieberer ^eifunft u. SJen»

!ung§art: ber gemeine, fdtjtedjte Äerl;
aber audt): ein guter ßerl.

ber Jlcvmcö: ber 9lame einer 3lrt ©d^ilb--

läufe, toeldtje getroefnet eine fdt)5ne rote

3?arbe geben. — bie staute: auf toel*

d|er fidt) biefe Xierdt)en aufhalten.
ber mtu, —(e)§, —e: ber ^ru^tbc^ättet

ber ^ßflanje im ©egenf. gur ©a)ale; ber
g?rudt)tfeim im Obft; übtr.: beß innere,
©tofft)altige, ba§ 2öefentlidt)e einer ©adtje,

bie ptte. — IU3 SSeft». a- ^-: ber

Äerns^ei^er, ber ^trfd^fin!; »ftraö,

buret) unb burdt) brab, grunb=, era*brab

;

sbeutfa); »foul, am ^ern, imuenbig
faul; »feft, bon innen, burc$au§ feft;

=gr»n)t, eine 9frudt)t, tt?eldt)e Äerne ^at;

:Wei)äufc, ber ©rieb§ im €bft, ber

Söu^en; =gefunb, innerlidt) bottfommen
gefunb; *$au8, =©el)äufe; =^oIj, btö
fefte, berbe £>ola; --Seber; --Oöft, n?et*

dt)eS ßewe Ijat; *®<t)u% ber ©dt)ufe in

ben 9Jtittelbunft, ber boraüglid^e ©djufj

;

=3brurf) ; s Smppen , bie boraüglidt)en,

bie au§geaeid(jnet tapfere ©olbatenfdt)ar.— *en, tr.: bie «tferne au§ bft ©dt)ale
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nehmen; mit Äemen berfeljen; intr.l).:

Buttern. — lernljaft, 2lbj.: feft, berb,

fräftig. — *ig, W)\. : Äerue enttjaltenb

;

übtr.: berb, feft, fräftig; bom Stil:

fura, bünbig, in toenig Söorten biel

fagenb.

bie tae, —n: bo§ gerabe, lange Sidjt,

bef. $ted)§lid)t. — 2ll§ SBeftto. a- SB.:

Sl—tu©tefter; s gerube, aufregt ; =beH

;

ber Sicfdjcr, — §, nb.: ein ftebförmigeS

%Uk mtt einem langen ©tiel jum gifctj=

fang, ber ^amen; audj: ein ^efe jum
gang ber ©d)metterlina,e.

ber Steffel, — 8, nb.: bie runbe, toeite

Vertiefung in ber 6rbe; ber bon Vers

gen eingef^loffene Ort; ba§ ßager be§

2öilbe§ ; baZ tjalbrunbe, mel)r ober toe=

niger tiefe ©efäfj mit einem runben
Voben aum J?otf)en, SBraucn zc. — 2113

*eft». 3. V.: £---aifdje, ^ottafdje;

--Surfet, ber alte§ ©erat flieft; ;#afett,

5um Slnljängen be§ Äeffelä. — ber

Refjler, Äeffelfd&mteb.

bie ®eüe, —n, Vfl. Äettej&en, Äettletn:

ein au§ mehreren ineinanbergefd)lunge=

nen ©liebern ober fingen beftel)enbe§

©anae§; eine üteit)e aneinanber l)angen=

ber Seile; übtr.: ba§ Vinbenbe, .Su*

fammenljaltenbe. — 3U§ SSeftto. a-V.:
ber Ü—mSBaum, ©ambaum be§ 2öeb=

jtur)l§, um to eitlen bie $ette getoiclelt

ift; =ü8rua), beffen Kenner felbft lieber

SSrüdje enthält; = ©rütfe, bie an $et=

ten Ijängcnbc; = .t>mtb, ber mit einer

JMte angefcf)loffene; sSRedjmtng, bei

toeldjer bie einaelnen ©äfce toie bie ©lies

ber einer Äette genau aufeinanber fol=

gen; »9*egel, nad) toeldjer beiberÄettens

redjmntg berfaljren toirb; * Weint, 2lrt

©ebidjt, toobei ber ©cfjlufj ieber 3eile

feinen Steint in ber 2Jcitte ber folgen*

ben finbet; *9Hng, s©lieb; «©(*$: f.

= 9le^nung; =Geibe; =@tia) ; *©ttafe,
toobei ber Verbreiter an eine Äette ge=

fdjloffen toirb. — = eln, tr.: glieber*

toeife berbinben, befeftigen, lettenartig

ineinanber fdringen.— =en, tr., reft: et»

toa§, ftd) mit ober Joie mit einer Äette,

fettenmäfjtg an ettoa§ fdjüefjen; aud) übtr.

ber Steifet, —§, üb.: berjenige, toeldjer

©runbirrtümer in ber ©taubenöleljre

beraubtet, bef. in ber römifdjen $ircb>,

toeldjer bon bem angenommenen %ti)x~

begriff abtoeidjt. — bie ft— ei, — en:

fe&erifdje Meinung, ßeljre.— »ifcfj, 3lbj.

:

bem Söefen eine§ $e£er§ gemäfj, barauf

beaüglicfy. — *©erta)t: bie ^nquifition.

feueijett, intr. \).: fdjtoer atmen; ber

Scurf)l)uftc«.

bie fieufe, — n, — djen: ein Söerfaeug,

bef. äum ©plagen, ba% fic^nad) unten

berbieft: bie Äeule be§ ^er!ule§; übtr.:

btä bintere ©idbein an ben Vieren;

leulenförmtg ; ^«^fog.
ber beulet: f. ßeil.

teujd), 5lbj.: rein bon finnliäjen S3e-

gierben, unbeflecft bon ©efcb,le(^t§fün/

ben; übtr.: unbefdjolten. — bie &—'
Seit: ba§ Äeuf^fein.

bie ^trfjcr, — n: eine breieäige ^ülfen=

fruc^t, eine Slrt ßrbfen. — liefern,

intr. I).: b,eimlit^ unterbrütlt lachen.

ber SHcfS, —e§, —e: ber ge^lftofe, bef.

im Vittarbfbiel; Kcffctt: bu fiefft.

ber ®iebi1$, — e: ein (Bumbfbogel, nac|

feinem ©d^rei fo benannt.

ber Äiefe*, — §, üb.: bie ßinnbatfen:

ber £>ber=, Unterliefer. — bie Riefet,

— n: ein ftabelljoläbaum , bei rocldjer

bie Nabeln bööttoeife fteb,en; ber $ien-

bäum. — fiefern, 5lbj.: au§ ^iefern^

b,olä; ber =2öorb,

bie Slictc, —n : ein S5er)ättni§, um einen

2obf mit glüljenben Äoljlen rjineinau^

fe^en; ber ^ufetoärmer.

ber ^icif — §, — e: bie 3ttHeoe* «ne§
SBlumengetoäcl)fe§ ; ber b^o^te Seil einer

^eber: ber geberliel; ber ©runbballcn

eine§ ©t^iffä. — *ett, intr. \: Ätele,

Äielfebern befommen; tr.: mit fielen

berfeljen. — ^olen, tr.: ein ©c^iff auf

bie ©eite legen, um e§ ^u lalfatern u.

au§3ubeffern ; einen Verbrecher an ein

%au binben unb unter bem ©tfjiffötiel

burdjsieljen : geüel^olt. — ba§ =@^h>eitt

:

bie ä"fai«menfe^ung mehrerer mit ein=

anber berbunbener|)öläer Überbein Atel;

=SSaffer: bie ftuxfy im SÖaffer, toelcrjc

ber ^iel beim ©egeln aurüäläfjt.
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biß Biemc, —n : bic 9ltmung§organe bcr

Söaffertiere, nam. ber $i\ä)t.

bcr Ätett, — (e)§, — c: bat =£013, ba§

Ijarareid&e $013, Bef. ber JHefer, toelcije§

feljr leicht brennt. — ber '%$aum: f.

tiefer. — na)t, =ig, 9lbj.: ßien ent=

Tmltenb; ba§=ÖI; -Mufti ber Stufe Don
berBranntem ßien.

bie Uiepe, —n: ein ßoBer, bcf. ben man
auf beut Sauden trögt; aud): lieben*

förmiger ©trot^ut für grauen.
ber Slie§, —e§, —e: groBfömiger ©anb

;

bann: Minerale, toorin bie nidjtmetattis

fdjen ©toffe bortjerrfdtjen: ©d(jtoefelfie§,

#ubferiie§. — 'ia)t, = ig, 2lbj.: !ie§=

ftaltig. — ber Ätefel, — §, ut).: au§
ßiefelerbe befte^enbe, fmrte ©teinart,

Quarjtrümmer; -Mut*
liefen, tr.: au§lefen, brüfenb matten:

bu forft.

btö &ilo,—§: SBejei^nung im metrifd^en

9Jtafc = unb @ettridjt§fbftem für taufenb

al§ Vervielfältigung, baljer: ßilogr. ==

1000 gr. (= 2 $funb), ßUometer =
1000 SOTeter.

bie ftunnte, —n: eine fdjarfe Vertiefung,

$erbe, überfj. jeber $anb, bef. ber über

bem 33oben Ijerborragenbe eineä ftaffe§.— fttmnen, tr.: bie 9ftinne, toeldje ben
SSoben galten fott, in bie $afjtauBen
fämeiben; bie Kimmung.

bal mnt>, — (e)§, —er, 2311. — djen,

— lein, bie $inberdjen: ber ©broffe;
ein menf(^üd§e§ SBefen in Begug auf
feine (Srjeuger, 3. 33. : er ift ba§ einzige

ßinb; ber arme 2Jtann l)at fed§§ $ins
ber; hrittfl bu benn SOBeib unb $inb
in§ llnglücf ftürjen?; toa§ fott au§ ben
armen Äinbern toerben?; bann: baZ
mcnfdjlidje SBefen in feinen frütjeften

Sfatjren, of)ne 3tüäfidf)t auf ba§ ©es

fd)letf)t: er ift nod(j ein $inb; idj Ijabe

e§ al§ $inb getrau; fie mar al§ ßinb
fä)on fe^r berftänbig; ferner: einer,

ber fidjj brie ein $inb benimmt: fei

bodfj !ein $inb! — 2ludj afö 2lu§brutf

ber gartliäjleit unb guneigung: vxnn
liebet $inb! fei fo gut, mein Äinb!
bef. aber bon S^äbdjen, um bas ßieBlicfye

unb Slngene^me 3U Beaeidjnen, 3. SS. ein

fdjöne§, gute§ $inb; enblid& aur S5e=

geic^nung ber 3ln= unb 3ugel)örigleit,

3* SS. in Bejug auf bie <£>eimat: ein 33er*

liner Äinb; ein Äinb be§ ©lüdfö, be§

19. 3al)rl)unbert§: ßinber @otte3. —
2ll§ 33eftto. 3. 33.: Kinb:$Bett, ba§ äöo^en^
Bett, üBtr.: bie 9tteber!unft; Retterin,

bie 3Cßö(Jmerin; s$anfe, bte an Äinbern
bott3ogene £aufe; auclj ber baBei üblidje

©djmau§; ßinbec« »rattern: =^oden;
s^BIitf; z$taui bu 2tuffef)erin u. SKärs

terin Bei ßinbern; =S^eunb: auc^ aU
£itel Uon SSü^ern; =®cib, ^u^ißen--

©elb, unmünbigen ßinbern getjörenb;

=©cftt)id)tc; --maulte; -Ruften, ^ei^=

Ruften; ^a^te, bie 3eit ber^iub^eit;
klappet, al§ ©piet3eug unb 23üd^er=

titel; =8cljrc, ber für $inber Beregnete

Urtterrit^t in ber (5tfauBen§Ief)re; ^Ictdjt,

fo toenig f(^tt?er, bafe e§ ein $inb be=

greifen u. tfyun fann; =Stefce, bie Siebe

ber Ottern 3U ben ^inbern; =lo§, ofme

ßtnber, !eine ^inber T^abenb; =awäb=

a)ctt, fo mie ßinberfrau; sa»ärc)cn;

=SWotb, ber an ßinbern Begangene

SJlorb; =9*arr, jemanb, ber eine über*

trieBene SieBe 3U Äinbern^at; =^ocfcn,

=S3Iattern; =Sd)urj, —ft^u^e: bie ©cljutje

für ßinber; fprid^m.: bie Äinberfdmge
ablegen ober austreten, gefegt toerben,

au§ bem ßinbe§alter treten; =<§£tel, ba§
©piel für ßinber ; üBtr. bie gaua leidste

©ad§e; :®tvei%, ber unüberlegte, Ieic^t=

finnige ©treid^; :®iuf>e; :®tut)l; =S2öärs

terin, fo tüte ßinberf rau; »äöelt, bie

SBelt, toie fie bem ßinbe nad^ feinem

Befdjjränften SSorftellungSOermögen er=

fd^eint; bie gefamte ßinbertoelt; s3«ö)t,

bie 5lrt unb SBeife, ßinber 3U er^ie^en

;

Sinbc8=»eine , o^ne @in3- nur in ber

Lebensart: bon $inbe§Beinen an, bon
ber frü^efien Sfugenb; =ßinb, ber @n!el

ober bie (Sntelin; »Siebe, bie ba% $inb
3U ben Altern ^egt; =9Korb, ba% Xöten
ber SeiBe§fru{i)t ober eine§ neugeborenen
Äinbe§ burd^ bie Butter; =9iot, ol^ne

9JZ3., nur in bcr 9Reben§art: in $inbe§=

nöten fein, bie ©d^meraen ber @ntbin=

bung embftnben; =^Sf«d)t, bie $flid(jteii

ber ^tnber gegen il)re Altern; an 'Statt;
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fiinbeStetl, berßrbteil, welcher b.ßinbern
oon ben (Altern aufommt; «Unfcfjulb, bic

l)öd)fte Unfdf)ulb, bic größte ©ittenrein*

Ijeit. — »ein, intr. t). : fidt) nadj Äinber=

toeifc Begaben; nieberfommen, gebaren;

tr.: Äinber Ijätfdjeln. — 8— ttti, —en:

ba§ finblid&e SBefen, bie ^ßoffe; übtr.:

bie leiste, unbebeutenbe ©adtje. —
ser&aft, Slbj.: ben ßinbern atjnlidt),

finbermäfeig. — ftittb&ett: ber 3uftanb
etneä Äinbeä. — --ifa), 2lbj.: nadt) 2lrt

unb SBeife eine§ Äinbe§, tüieein&inb;
in feinem fjanbeln u. Sßenefjmen einem
tfinbe aljnudj. — --Ha), 2lbj.: bem ©e=
müt beä Äinbe§ an Unberborbentjeit

unb ttnfdfmlb gteid()fommenb. — bie

sfdjaft: ba3 23err)altni§ be§ flinbeS m
feinen ©ttern, babon bie @infinbfd)aft.

ba§ ftittn, —e3, —e: mancherlei §er*
oorraaungen an fingen, bef. aber ber
Ijerborfteljenbe Seit an bem Äopf ber

$ie« unb be§ menfdjl. ©efid)t§ unter
ber Unterlippe. — ber »«aefen: bie

sSabe; bie Anoden be§ £opf§, in toel*

d&en bie gäljne befeftiget finb.

bie Hippe, — n: ber ^uftanb, ba ein

Körper in ©efat)r ift, a" ftypen; auf
ber Äippe fter)en, in ©efafjr fein, a«
©runbe au gefyn. — fibben, intr. t).:

btä Übergewicht befommen, bem Ratten
riaty fein: ba% Äinb tippt bon ber

SBanJ; tr.: etroa§ neigenb, lippenb tjeben;

ettoaä an ber Spitze, am Üianbe ab*

t)auen, abfcfjneiben, j. SS. ©olbmünaen;
ber fttbber: Kipper unb SOBipper; bie

fHppevei; Stibb^arren.
bie fttrcijc, — n: ba§ djriftlidje ®otte§;

l)au§; bie gefamte dt)rtftXtdt)e 9tetigion§s

gefettfdjaft. — 2ll§ «Befk». j. 33.: bie

ftivtfjcn = Olgenbe , ein $irdt}enbudt) , in

toelctjem aEe Zeremonien u. Formulare
aufgeaeidjnet finb, meiere ©eiftlidt)e in

ifyren 2lmt§berridtjtungen au beobachten

fjaben; «äntefter; -Mmt, baä ßonfifto*

rium; =»antt:
f. SSann; Beamter,

einer, melier ein fjö^ereä 2Imt hn ber

$irct)e betleibet; --»ud>, in toeldjeS bie

©etauften, ©etrauten jc. eingetragen

»erben; «©itfte; Wiener, toelcfjer ge=

ringe« S)ienfte bei ber ^hc^e berrief):

tet; --&ienft; *%eft; =t«ang, ber ©ang
nadj ber Äirdje; Mtbct; --(tfebraudj;

:@etnetnfä)aft : Mevät; «©efang; *©e«
fc^ic^te; =(£efctj; -Glaube, roeldjen bie

ßirclje leljrt ; *©ut, ba§ SSermogen einer

ßircitje; *$atq>t, bie bomeljmfte Sßerfon

an einer Äirdje: bei Äatfjolifen ber

5ßapft; *$err, $atron; «Sa^r, nad)

freierem man in Äirdf)enfad)en rechnet

unb geroöbnliclj mit bem erften Slbbent

anfängt ; «Sefcre, ©laubenSlet)« ; -Setjre*,

©laubenStetjrer, einer, ber in ber Stixdft

letjrt, bef. Äirdjenoater, SBeaeicbnung

berer, bie in ben erften 3tol)tf)intberten

naej^ ben Slpofteln bie c^riftlic|e Äirc^e

grünben u. bilben Ralfen; s8ia)t; «Sieb;

sSOTauS; =3«eiftec; =9Wufif; =Orbnung,
namentt. ßiturgie; Patron, welcher ein

5lmt an einer Äird)e au üergeben Ijat;

ber erwählte ©dt)u^eilige einer Äirdje;

= Pfleger; «9*at, ßonfiftorium, auc^ Äon*
fiftorialrat; '9taub; -Oicrfjnung; -iKcrtjt,

©eredjtfame einer Äird^e, fanonifc^e§

9ledt)t; *©ty; «Haltung, bie Trennung
ber ßirdtjenglieber n?egen abroeidtjenber

£e!t)«n; *®taat, ber ©taat, bas eljes

malige toeltlidtje ©ebiet be§ ^apfte§ in

Italien; :®tui)X, ber ©i^ in ber ßirdje;

'S&atev: f. ße^rer; «SBerbefferung, bie

Deformation ; «©etftttnmlung, ba% ßon«
«l; «»orfteöer; ««öefen; -Sudjt, S3or=

fd^riften über ba§ S3ert)alten ber aut
Äirc^e ©el)örigen; bie 9luffid^t barüber

;

— ber £tva>($tastg, ber ©ang nac^ ber

Äirdtje, nam. ein feierlicher; ^of, ber

freie $latj um eine Äirdt)e; ber ä-rteb=

t)of , Sotenacler; «SWeffe, ßirme§, ba§

Äird^roei^feft; -®<>iel, bie in eineÄird§e

eingej)farrten ^erfonen unb ber SSe^irf,

roo fie roo^nen; bie ©emeinbe einer

Sttutterfirdje; *®^renge(, ber SSeairl,

worüber fid) bie geiftlid^e ©erid^)t§bar=

feit einer Äirdje erftreeft ; «Sog, an toel=

dt^ern ©otte§bienft gehalten toirb ; «Sutm

;

-SQatev; «£8eg; «SSÖet^e, bie feierliche

@inn?eii)ung einer $irdje,
f. aud^ : $irdt>

meffe. — --lid), Slbj.: bie ßirdje betref*

fenb, gotte§bienftlid;. — ber mrdjner,
Ätrdtjenbiener.

bie fttrmeä, — fe: f. Äird^ meffe.
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t'xxxt, Wy. fetyr ja^m; lodenb, freunb«

lid). — *en, tr. : sa|m, gefügig matten

;

übtr.: anloden.

ber &irfd), — e§: ber Äirfdfjbrannttbein.— bie ftttfdje, — n: eine befannte

Orrud^t, toelc^e 31t bem £ern= ob. Stein*

obft gehört, audf) ber 35aum felbft.
—

2ll§ 35eftto.^.35.: m*fd)=öaum; Reifte*,
ber $irfd&ftnf; * «ranntwein ; *#olj;
sKetrn; =w>t; «@aft; = Stein, sßern;
-.®ttppe; *£Bein.

ba§ &tffett, —4> üb., bll. Äifjcijen: ber

mit toeidfjen fingen, 3. 35. gebern au§«

geftobfte ©od. — bie --©üte: bie ßiffen*

3ied>e, ber uberaug.

bie ftifte, —n: über*). fo biel al§ ßaften,

bef. ein blofj bon SSrettem sufammen*
genagelter, SBaren ober Sadjen barin

3U berfd&iden. — 2ll§ 35eftto. 3. SS.:

mften=aWatfje*; »toetfe.

ber Ättt, -(e)3, — e: eine 3% SKaffe,

3arte Äörber bantit feft 3U berbinben. —
sc«, tr.: mit Äitt berbinben.

ber Mittel, —§, üb.: baS weite Obertleib.

ba§ kii$, — e§, — e: junges 9tel). — bie

m^c, —n: junge £tege.

ber $tt<|el, —§, üb.: ber iudenbe Serben*
rei3; ber l)ödjfte ©rao be§ $uderi3;

überb. ein tjoljer ©rab be§ Oieiseä unb
ber finnlidt) angenehmen (Smbfinbung;
bie finnlidje 35egterbe; übtr.: bie Scf)a=

benfreube: ber $ifeet ftid)t ifm, ferne

ßeibenfdjaft treibt ign. — »ein, intr. t). :

ßitjel embfinben; tr.: einen l)ofjen ©rab
angenehmer (Smbfinbungen l)erborbrin=

gen; refl.: gestoungen lachen; fidt) fjeims

lidj, fdjabenfrot) freuen. — finita), Slbj;.:

embfinblid(j, reisbar, bebenllicij.

Ha&aftettt, tr.: fdjlagen, brügeln.

bie ftlnfcbc, — n: baZ Sdjmu^ ober

Sdjmierbudj, bie «Strasse; ber erfte @nts

tourf einer Sdjrift.— *erabatfa), $nterj.

:

ben Xon bon ettoa§ ©d^aüenbem nadj=

bilbenb. — ber SHabberabatfo), — e$,

— e: ber Xitel einer in Berlin erfreu
nenben fatirifd^en geitfcljrift.

Haffen, intr. !}.: berften, ooneinanber
fteljen: bie flaffenbe Söunbe. — Haffen,

intr.: bon flehten £unben: biel bellen;

ber SHäffev,

bie ftlaftcr, — n, —n: ein Sängenmafj
bon ethm 6 $ufj; M- c^n Sttafj be§

©dfjeittjolseä bon 6 gufe lang unb breit.

— tInftertfl, Slbj. : eine Älafter entb,al*

tenb. — *e*n, tr.: mit ber Älafter

meffen.

ilaqbat, W\. : sur ßlage bei %rid£)t ge-

eignet.— bie ftfoae, —n: eine Slufeerung

be3 ©dtjmerseä, ber Xrauer; bie SBelan*

gung bei ©eridjt; bie SSefdjmerbe. —
9ll§ 35eftto. 3. 35.: mage--©ebid)t, in

meinem traurige (Smbfinbungen au§=

gebrüdt finb; --Sieb: f. Plegie; =^Jun«f

ber ©egenftanb, über toetdjen ge!lagt

tbirb; »9luf; :®a$ct »©djrift; =3:on,

ber traurige. — *en, tr.: feinen ©d^mers
über ettoaä laut merben laffen, äufeern

:

einem bie Dljren bott flagen; intr. I).:

fein Unbehagen, ©d)mersgefüf)l in 30ßor=

ten äußern: über einen Serluft !lagen;
eine Älage beim ©eridfjt anbringen; refl.:

fid^ Reifer flagen. — ber mager, —§,

üb. : ein geridjtl. ßlagenber.— Häßitcn,

5lbj.: fd^mersboll, traurig; übtr.: l)öd)ft

bebauern§wert.

flamm , 5lbj.: eng einfdjliefeenb ; fteif,

feucht; bie m*mm, enge§ %fyal, Sd^lud^t.
— bie ^— et, — n: überb. ba§ lim*
ober ßinfd^liefeenbe; ber SBinbetjafen;

ein gabelförmige^ «^ölsd^en, um Sßäfdje

an bie Seinen su befeftigen; bie ^aren»
tljeje ( ). — Hämmern, tr., refl.: mit
klammern befeftigen; feft, !rambf^aft
galten.

ber ftlana, —(e)§, klänge: ber^ette, an«

genehme %on, ©d^att. — 5ll§ aöejtm.

3. 35.: SHangs&oben , Slefonansboben

;

=fie^re, bie Se^re bon ber (Sntjteljung,

ber 9iatur unb Slntoenbung ber 2öne;
=Ia§; -fcott.

ilapp, 3^nterj.: sur 35eseid^n. be§ ®ü)aU$,
ber burd^ etma§ 3faHenbe§ ob. 3ufö»ts
menfc^lagenbe§ berurfad^t toirb. — bie

mappe, — n, 33tt. ßläbbdtjen: ber an
einer (Seite befeftigte 2)edel ober Xeil

eine§ ©ansen, bie Heine Xpre biefer

5lrt, bie ^alltpre; aud^ ä^nlid^e Xeile

an ilteibung§ftüden
, 3. 35. ^ofen*

Ä l ap b e.— 2ll§ S3eftto. 3. 35. : ftlappem
$orn, mit JHabben, Brüder, meldte fid^



ßlappen=33entil — 336 $icwe

bnrd) ©rüden öffnen nnb fdjltefcen sunt

$erborbringen ber fonft biejem ^nftru*

ntent feljlenben Xöne, ebenfo : $ l a p p e n=

$lote,=Xromtoete;m(M>pem93entü,
mit $lappen=33erfd)lufe. — =en, tr., refl.,

intr. f.: mit einem <5tof$ ober 2)rud

offnen ober fdjliefcen: genan auf* ober

ineittcmber Raffen, aufammenpaffen, fidj

aneinanber fdjliefjen; ben Sant be§ 2luf=

nnb 3umadjen§ einer ßlappe tyerbors

Bringen. — 2113 33eftto. j. SB.: mapp=
£nnbfd)ul), mit Älappe jum 3urüd=
(plagen; =J?Ma, 2)anben*,£)ola; »$itt,

einer, ber ftd£> aufammenflappen läfjt;

*2Weffer, jum 3nfläppen oer Älinge;
=2TCihje; --Stiefel, mit ©tulpen; *$tf$,
mit klappe. — bie &— erei: ba§ ßlap*
pern.— =erig, 5lbj.: flappemb, Ioc!en. —
=ern, intr. I).: oft hintereinanber flap*

pen: ba§ Äinb f läppert mit ben .S^ 5

nen; bie *Utül)le, ber ©tord) flapper t.

— bie ß— er, —n: ein SBerfaeug, (Spiel*

•$eug gnm klappern, a- 33. bie ßinbers

!lapper. — 9ll§ SBeftro. a- 33. : mappcr*
»ein, =3Wnmt, übtr. ber Xob; »Saften,

fdjled)te§ ßlabier; 'STOfiftle, toeldje ein

flappewbe§ ©eräufd) madjt; übtr. ein

großer ©djtoäfcet; =®d)I<ntge; =Stor«f).

— ber fHa$>3, — e§, Älöpfe: fdjatlenber

<5d)lag, bef. mit ber flauen ^anb; =en,

tr., intr. Hj. : flappen, fdjallenb fd)lagen.

Hat, 5lbj.: a) glmuenb gell, roeife, fel)r

burd)fic§tig; aud) fubftant.: ba§#lar,
bo§ $ett, ©nrdjfid)tige; b) in be^ug

auf§ ©eljen : ©egenftänbe, bie in flarem

Siegt baltegen, erfdjetnenb, fo bafj man
beß ©an^e nnb auä) (Stnaelne llar nnb
beutlict) erfennt; aud): flare Slugen,

SBliäe, unb übtr. auf§ geiftige ©ebiet,

3. SB.: ettoa§ llar einfeljen, begreifen;

flare 33egriffe, Jöorftettungen ; btö ift

flar, unatoeibeutig, an begreifen; f(ar=

legen; c) o^ne ißerhndelmtg
,

glatt,

feine ©djnrierigfeiten barbietenb: ba%
ift ein flare § ©efdjäft, oljne ©djtoiertg*

feit au machen; im flaren fein; in§
flare fommen. d) bon ber (Stimme:
niebt raul). — 2U§ 33eftro. a- 33.: flac
äugig; =&Iitfent>. — bie märe, — n:
bie föeinfjeit, a- 33- bie $läre be§ <£nm*

mel3, ba% roolfenlofe Firmament. — bie

ftiarfjcit: bie reine burd)fid)tige 33es

fd^affenljeit; bie 2)eutlid)feit , 3)erftänb=

lid)f eit. — Hären, tr. : ljett, burcfyfidjtlidj,

beutlidj madjen. — flärltdj, 5lbj.: gana
flar; bie fi lärmig.

bie klaffe (lai),—n: bie Abteilung; bie

3ufammenfieEung be§ ©leid)artigen al§

ein ©anae§.— 9113 SBeftro. a- 33. : muffen*
©inteiluttö; =Sotterie, mit mehreren

klaffen ber 3^un9? s ®teuer, nad)

Älaffen=6inteilung ; =3tmmer, in man*
d)en ©cbulen.— flaffiftjteren : in g-ädjer

ober klaffen abteilen. — maffifer, nö.:

muftergültige ©djriftftetter. — *ifdj,

5lbj. : als dufter geltenb; über^.: au§=

geaeic^net, boraüglic^.

ber SUatfd), — e§, —e: ber ©djlag,

ßlapp, ber einen ä^nlic^en ©djall er=

aengt, a- S5« SPettfd&enfnatt; bann: ba%

gefÄtoäfeige Slfterreben : Ä a f f e e *

,

%\)tt:, Leiber «Älatf^. — bie

matfäe, —n: ein flaues 2Cßerfaeug anm
©plagen, a- SB. bie $liegenflatfd)e. —
»eil, intr. I).: ben ©$all flatfci tjer*

Vorbringen : ö. bewegtem Stßaffer, Siegen,

auc^ m. fein: ber biegen flatfc^t a^
SBoben Ijerab; bie ^änbe a^^^en*
fdblagen; bie $eitfdje fefitoingen, bafe e§

flatfdjt; 23eifaa flatfc^en, applau*

bieren; übtr.: gefdjtochjig, mafc^baft

plaubern, bef. afterrebenb.— 2ll§ 33eftn?.

a-33.: matfdj--©ef#td>te; 'Wlaul; '9le%

ein Ort, tt?o biel geflatfc|t wirb ; --9*ofe,

^elbmo^n; ber h?ilbe5Jlo^n; --©^toefter,

--SSeifc; '®uty, =fü^tifl. — ber ß-er,
— §, nb.: einer ber flatfc^t, bef. bie

ßlätfdjerin. — bie S— eret, — en:

flatfc^enbeS ©ef^toä^. — --*>aft, «ig,

ab;.: flatfd§füd§tig; bie ^af«gleit.
tlanhcn, intr. f)., tr.: au§einanberlegen,

au§lefen, an§fnd§en; übtr.: anätoä^len,

an§grübeln. — ber fllaubev, —8, uo.:

ein ßlanbenber, a- 33. : 6ra = ßlanber,
20ßort = , ©ilben = $lauber. — bie

S— ei, —en: bu Stjätigfeit eine§ ßlau=

ber§, £>aarfp alterei.

bie ^fnttc, — n: bie ©palte, ber gefpal*

tene gufe man^er Xiere; ber ^agel, bie

Tratte am Xierfnfe; beräd^tl. bie ^anb:
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er f)at e§ in feinen Alanen; er fd)reibt

eine ßlaue, fdjledjte £anbfd)rift. — 2ll§

Söefttt?. 3. SS.: maiien-^ett; Jammer,
©ptitt = Jammer, am einen dnbe ge»

fpalten; =©ettö)e; =SMe$, bef. ©egenf.
üon |)orn=33iet). — «en, tr.: mit ben
Alanen baden ober galten. — -ig, $lbj.

:

mit Alanen berfeljen.

bie maufe (lat.): ber 33erfd)luf5, bie 3ette,

bef. 2Röndj§ stelle. — ber »landner,
— §, üb.: (Sinftebler, ßlaufeuberooljner.— bie mattfei (lat.), — n: ber ©afc,
bnrdj melden etma§ bebingt ob. näljer

befttmmi wirb.

ba§ mabiev (lat.), -§, —c: ein 3Jtofifc

Saftinftrument. — 2ll§ SBeflto. 3. $.:
»laoier=»ttnfiler; =attad)er; Spieler;
Stimmer. — bie »lauiatttr: ba§ Zafc
ober ©riffbrett.

{(eben, intr. lj.: feftfyangen, an ettoa§

gäl) haften ; tr. : burdj eine fiebrige 5Jiaffe

befeftigen. — 3U8 SBefto. 3-«.: »leoe--

»raut; =8a«3, gtlälauä; --amttel;

»Stoff* — ber »leoer, — 8: einer, ber

flebt; audj Sßflanjenname nnb $lebe=

Hoffe. — sridjt, --rtg, Hb}.: feftfjaltenb,

ftd) anfyängenb.

bec Slletf, — (e)§, — e: ein Heiner Seil

ijon einer toeidjen Sttaffe, toetdjer bon
berfelben anf einen Körper geworfen
hrirb. — *en, intr.: in mieden nieber=

faEen; tr. : $tede machen; ber »—er;
bie »— eret — ber »— 3, — e§, — e:

ber bon einer $lüffigfeit t)errül)renbe

gled: ber Sintenftedä, ftarben?led3.

—

=en, tr.: Äletffe machen; ber »—er; bie

»-eret, — -iq, Sibj.: boüer flleäfe.

ber ®lee, — (e)§, — e: ber ftame üer*

fdjiebener Sßflansen mit breifpaltigen

blättern. — 2U3 33efttt>. 3. 33.: »lee*

Sltfer; =*8au; --«latt, ba§ 33Iatt biefer

SPflanse; iibtr.: eine 3^ bon brei

oerbnnbenen 2)ingen; «Selb; Butter;
s©alj, fleefaure§ ßali; --SSMefe.

ber ®let, —<e)§, —e: fette, säfje Sfjon*

erbe; ©djlamm; 2Karfd)boben. — flei--

oen, tr.: fleben; ba§ 3?ad)toerf einer

fernen SDBanb mit Seljm nnb ©trolj

ausfüllen. — biemeie, — en: bicplfen--

foreu; bie burd) ba§ Sttafylen ober 3«s

§offmamt, beutfdjeS Söörterfcuefj.

reiben bon ben ©etreibeförnem abges

fonberten hülfen. — =en, 2lbj.: an§
$leie befte|enb; tr.: einen ©raben
fleien, au§fleien, reinigen. —
fleug, «id)t, 5lbj.: $tei entljaltenb, ba=

mit hebtät.

ba§ ®Uib, —(e)§, —er: ba§ llmfäffenbe;

bann überlj. jebe Söebcdung be§ $örber3;
iibtr., 3. 33. bie 35efleibung eine§ Saues,

eine§ Xelegrapljen^abel, ba%, roomit e§

umtiridelt ift. - 2ll§ 35eftto. 3. 35.:

»leto=»enle; -Otoif ; 3nmeift ttrirb e§ in

ber fyorm ber SO^. gebraust, 3. 35.:

»letoer- dürfte; =$anbel; =9Wad)er;

=^arr, ^ßnjjnarr; =^Jrad)t; =®a)ranl;

sSraa)t* — =en, tr., reft.: mit Älctbcrn

bebeden; mit einer 35elleibnng , einem

Übersng oerfe^en; übtr.: ettt>a§, ein $e-

ne^men fleibet gut, f$led;t, fdjön, fte^t,

fi^t fo, lä^t fo, bringt ben (Sinbrud

^erbor. $m ©inn bon 35efleiben mirb

e§ mit 5lcc. berbunben: id§ fleibe mid),

fie tleibet fidj einfach zc; in ber f8e-

beutnng ge3iemen, moljl fte^en ic, mit

S)at.: ba§ ßleib, bie ftarbe fleibet iB«
gnt; ba§ ^ofmeiftern lleibet birfdjlec^t.

— =lia), =fatn, 5lbj.: gut fleibenb. —
bie n— ttng, — en: bie #anblung be§

ÄIctbcnS; bie SSefleibung, ba§ ^leib;

bie 5(rt, toie man fi(^ lleibet. — 2ll§

SBcflto.: »leibttttöd-^tKcf , ba§ einselne

3ur Äleibung gebörige ©tüd.

Jleitt, 5lbi.: ber ©egenf. bon grofj, ber

^u§be^nung nnb «^ölje nad); übtr.: un-

bebeutenb, gering, unerljeblid} ; ber ©auer
ober3"t nad): fürs; bann: fein, xart;

unermad)fen; auc§ übtr.: 3. 33. in be3ug

auf @influ^, SBürbe, 33ebeutfam!eit jc;

ein n?enig Hein; ein !lein wenig;

Heiner machen; Heiner Ringer;
!leine 2Jleile, ©tunbe, 3^1; fleine
flünber, Xiere; bie i leinen Seiben be§

menf^lit^en Seben§ ; id) mödjte bir eine

f leine 9-reube madjen; fleine ©es

fdjente unterhalten bie f5freunbfd§aft;

bu Heiner ©djelm! (al§ ©t^mei^els

toort); ettoa§ ift flein, unenblid^

flein; jemanb ift !lein öon ^erfon,

Hein an ©eift; ber 9lod, ba§ Äleib

ift mir $u Hein; Hein unb grofj;
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cttoo§ Hein fd&neiben, in Heine ©tüde;
flein mahlen, reiben, ftofjen; «^0X3

flein machen, luiden, fjauen; ettoaä

flein friegen, c§ überminben, begreifen;

fidj flein madjen, fid^ bcmütigen; et=

toa§ Kleine§, bon geringem Umfang,
33elcmg ober 2Bert; ein flein toenig;

nm ein fleine§ (nm etioa§) 3U grofe;

um ein fleine§, beinah, in fnrjer

3eit; bei flein em, attmäfytid); bi§

ini fleinfie, in§ 2)etail; ber, bie, baZ

Heine, and) bon 2ttenfd()en unb Xieren

;

bon flein an, bon früljeftem Seben§=

alter an. — 2ll§ SSeftto. 3. 33.: Hein*

benfenb; =®eift, ein 9Jlenft^ bon ge*

ringen ©eifie§fäl)igfeitett, einer, ber an
©eringfügigfeiten Ijangt: *©eif*e*ei;

s@ett>; gläubig, fc^toad^giäubig ; -^an-
bei, ber SSerfauf im einzelnen, ber

SDetailljanbel; =#änblet; --laut, übtr.:

mutlc§, niebergefdjlagen ; =9Wnt, lieber-

gefd)Iaa,enf)cit, SSer^agttjeit ; *äftütigfeit,

ber geringe 5Jtut, bie23eraagtfjeit ; =mütig

;

=©a)mieb, ber nur fleine ©adjen madjt,

©dljloffer; =@täbter, ber 33emof)ner einer

flehten ©tabt; =ftäbtifd), bcn ©Uten
unb ©etoofjnfjeiten einei Kleinftäbter§

gemäfj; -©töbtereh — ba§ mein, — §:

KleingeX)adte§, 3ermaXmte§ ; ©änfeflein.— bie meine, ofme 2JI3.: bie Klein*

T^eit- — =en, tr.: gerfleinen. — *etn,

tr. : S3rüc§e fleinern, Xjeben, in fleineren

3a^Xen barfteften. — bie ft—fyeit, — en:

bie (Sigenfdjaft einer ©ad()e, ba fie flein

ift. — &— igleit, — en: bie geringe,

unbebeutenbe ©adje. — S—8 = ©eifi;

^eämei?, ber fid^ gern mit unbebeuten=

ben fingen befd)äftigt, Munteret —
s«d), 3lbi.: ettoa§ flein; übtr.: ba§
Unbebeutenbe gu feX)r bead)tenb; bon
fleiulidjer, niebriger 2)enfung§art , be*

fd)ränft; bie S-feitern — ba§ SHeinob,— (e)3, — obien: ba% fleine foftbare

S)ing, bie fleine roertboße ©adfje, eine

Koftbarfeit; übtr. aucb bon SBerfonen.

ber meiftet, —§, üb.: ber Klebeftoff, bef.

ber au§ 2Jtel)l bereitete; babon: lleifte«

«ig, — ficiftcm, tr.: mit Kleifter be«

ftreicfyen ober befeftigen.

Hemm, 5lbj.: flamm, fnabb- — bie

memme, —n: ein SBerfseug 3um Klem*

meu; ber Kinnbadenframbf; übtr.: bie

Verlegenheit: in ber klemme fein; in

bie Klemme fommen. — =en, tr., refl.:

bef. mit fidj: 3hrifdjen aroei Körpern fefjr

brüden.— ber ^aü t ber guftanb, ba man
fidj in ber (Snge, in Verlegenheit befinbet.

ber Stlcmpuct, — §, üb.: ber feledjs

arbetter, ber 23ted)fd)mieb.

tleppevn, intr. X)., f.: gefdjnrinb lau*

fen, fidjj l)urtig fortbewegen; baber:

ber me^eu, — §, üb.: ein fdmelX lau*

fenbei $ferb; getoötjnl. aber: ein aXteS

abgenu^te§ *ßferb, ba§ nur 3um Voten»
laufen benutzt toirb.

ber SlfcruS (gr.): bie ©etfilidjfeit im
©cgenf. 3U ben Saien; bie metifei.

bie ®Utte, — n: ba§ fid) Slnljcmgenbe,

bef. eine ^flan^e, bie fidj burd^ i^re

gebogenen 2)örnc^en an^äfelt; bann:
über^. ba§ fid§ 5lu^ängenbe; bie Ü— n*

Riffel. — --en, refl.: fidj flettenartia

anhängen. — =etn, intr. t)., f.: burc§

3lnt)alten mit öänben unb ^ü^en ober

aud) mit ben Klauen an einem fteilen

©egeuftanb in bie «gjötje fteigen; ber

$?— ever; bie ß— eeftange.

ber miäet, — §, üb.: ber TOrbel;
©c|ncllfügeld§en.

ftte&ett, flob, flbbe; gefloben, tr.: fpal«

ten, fefte ßörper ber Sang§rid)tung nad^

trennen. — »ig, 5lbj.: fpaltbar, wa§
fid) fpalten lägt; baB =@ifen.

ba§ mitna (gr.), — §, — te: bie S3ßitte=

rung§befd^affenl)eit einer ©egenb ; =tifa),

t(urntten, flomm
;
geflommen, intr.: mit

großer 5lnftrengung auf eine gehriffe

^5l)e ju gelangen fud^en, müljfam fXei=

gen; übtr.: na^ ettoa§ ©r^abenem mit
Slnftrengung ftreben.

Xlimpcrn, intr. ^., tr. : nam. fdjledjt auf

bem Klabier, auf ©aiteninftrumenten

fpielen. — bie 8— erei: ba§ ©eflim^er;

ber S— erer. — ber ß—^Saften: ba§

fd&led^te Älabier.

bie minge, —n: ber flingenbe, glänaenbe

©tal)l; ber fdjmale lange unb fd^arfe

Körper bon (Sifen ober ©ta^l, aum
©djneiben ober ©ted^en, 3. 93. bie

SJlefferflinge, 2)egenflinge jc;

einen bor bie Klinge forbern, aum
©uett; über bie Klinge fpringen laf-
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fett, ben $einb toten. — bie Stüngel,

—n: ba§ Söerfaeug 3Utn klingeln, bef.

bie Heine ©lode. — ber *93eutel: mit
einer ©djeEe an einem langen ©tiel

3um ©infammeln milber ©aben in ben
«ßirdjen. — =eCn, intr. I).: raf<$ auf*

einanber folgenbe IjeEflingenbe Xöne
l)erborbringen; tr., refl.: einen au§ bem
©d)laf, fid) mübe Htngeln. — =en,

intr. §.: l)eE ober laut fdjaEen, mit
frei au§tßnenben ©djtoingungen tonen:

©loden, ©täfer, £ontoer?3euge, SBorte
Hingen, Hingen IjeE, laut, bumbf; e§

Hingt mir in ben Oljren, faufet mit
fetten £önen; audtj at8 ,3 et<W/ ba§
feiner gebaut nrirb; bie 3Jiufi! Hingt
angenehm; id) l)öre ettoa§ Hingen;
bieje äöorte flingen nid)t gut; ba%
Hingt fonberbar; tr.: einen mang
Hingen, ifm Hingenb berbreiten.

bie Stünfe, —n: ein faEenber bieget an
einer Xfyüx, toeldjer in ben ßlinHjafen

greift unb bie Xgür baburd) berfdjliefjt

ober öffnet. — =en, intr. Ij. , tr.: bie

$tin!e aufbrüden, betoegen. — ber Ältn*

lex, — 8, üb.: ber feljr ftarf, l)art ge=

brannte 5Jtauerftein.

flt^U ! Snterj. : Hibb=Habp ; Hibb u. Habb.
bie flippe, — n: ber fajroffe, fbifcige

Reifen, bef. im SBaffer; übtr.: ber

©d)eiterbunft eine§ 1lmftanb8. — 2ll§

SBeftw. 3. SS. : ber mipfrüm, ber ©tod^
fifdfj; =Kram, bie toertlofe Äteinigfeit;

=©d>ule, 5lbeces©d)ule für ben erften

Slufang. — ber ß— er, —3, üb.: boß
ßlibberfdjiff, 3Irt ©djneEfegler. — --t«t,

9lbj.: boE ßlibben, Hibbenreid).

flitten, intr. t).: einen Hingenben unb
aitternben ©d)aE bon fid) geben: mit
ben ©boren Hirren.

ber JUttftf), —e§, ~e: ber feinere ©djaE
als Älatfdfr: Hitfdj Hatfdj! gab e§ eine

Ohrfeige.

berStlofcen,— 8, üb.: ber gefbaltene ©toct,

bef. ein mit einer ©balte u. ©djraube
berfefjene§ Söertjeug 3um galten burdtj

3ufammen!lemmen, 3. 33. gettHoben im
©djraubftod; ber Seil ber Söage, 3hris

fdjen toeldjem fid) ber halfen betoegt;

auet): ein ^ebejeug. — ba§ -#ola: ba§*

jenige 33rennt)ol3, toetd^eg in AI oben,
b. 1). großen ©Reiten, aufgefegt nrirb.— --ig, 2lbj.: Hotjig, ^lumb.

flopfett, intr. %., tr. : mit !ur3en, raffen
©cfylägen too auftreffen ; auf ettoa8

fragen, bödmen: anflobfen, an bie

£l)ür, an btä genfter Hopfen; einen

auf bie ©dmlter Hobf en, fanft fdjla*

gen; einen auf bie Ringer Hobfen,
ü)U beftrafen; ©etb auf ben ©cfjtüanj

Hobfen, e§ unterfplagen. — 2U§
SBeftto. 3.33.: ber mop1*%e$tez, einer,

ber für ©eXb fämbft; übtr. auf ftreit*

füdtjtige ©d^riftfteEer; =©attt, toeidj ge»

!topfte§. — ber ft— et, — §, üb.: ein

ßtobfenber. — ber möpfel, — §, üb.:

ba§ äöer^eug, toomit geltobft brirb;

ber ©dtjtoenget ober ©Kläger einer

©loäe; ber ^ürllöpfet — ber niöppel,
— §, üb.: ba§ äöerfaeug 3um ©d)lagen,

bef. ba§ Heine «£>öl3cljen 3um ßlöbbeln
ber ©bi^en. — =<&atn; Riffen, an
toetd)e§ Sie gäben 3um ßlbbbeln be*

feftigt beerben. — tlöppeln, tr.: bie

$löbbet 3ur Slnfectigung berfdjtingen;

bie möppletitu — ber mops, —&,
— e: ein gleifdjgericfjt; gleifd^ geftobft

unb bann gebämbft.
ber Stoff, —e§, ÄÖje: ettoa§ ^ufammens

gebaEte§, 3. S3. <£rb*ÄIi>f$, bef. in ber

Äod^!unft runblid§ sufammengeb. 3Jlaffe

3um (Sffen.

btö mottet, — 8, Älöfler: ein mit
dauern umgebener Ort, in toetd§em

9Jlönd^e, Tonnen ob. geiftticfje 5perfonen

bon bem getoö^nHd^en Umgang mit ber

Söelt abgefonbert leben; auclj: bie ©es

feEfc^aft ber in einem fotdjen Ort leben*

ben $erfonen. — 5ll§ SSeftto. 3. S3.: ber

R—ev=i8tubet; luvten; -^tatt, ^ung=
fer, *®#toeftetr; --©attg; --©eiftli^ej

s©elüftbc; Gemeine; -mvrf)c; Letten;
mautt; -©^toeftet; Seile; '8u$t. —
mftetllä), 5lbj.: bem ßlofter ange^ö«
renb, barauf be3Üglic^.

ber ^loft, — e§, Älö^e: ba§ unförmliche
©tue! ^013, ber SBlod, bau rolje ©tamm»
ftüdf, ba^er übtr.: ber grobe, ungefdjiäte,

ft^toerfäEige üttenfdj. - --ig, %b{.: wie
ein Älofc; übtr.: grob, uugefc^tdt.

22*



ßluft — 340 — fnähern

bie ÜtuU, ßlüfte: bie Apatit; ein burdj
' ©palten f)erb orgebrad) te§ SDing: ba§

^jolafdjeit; übtr.: ber Slbftaub: anüfdjen

einem SIrmen n. einem fRcidjcn ift eine

grofje $tuft. — flttfttg, 2lbj.: mit
Klüften berfeljen.

flltft, Hitger, am Hitgften, 2lbj.: mit

fegarfem llnterfd)eibung§bermögeu be=

gabt; umfidjtig, bebaut; flug fein,

f lug reben; au§ etwa* nidjt red)t fing
werben tonnen, e§ nidjt reetjt begreifen;

ber $tuge, ber -ui feinem gwcä bie

beften 5JUttet toäfjtt; bie ttuge Haus-
frau, bie umfidjtige; fprtd)tp.: ba§ @i
Witt flu g er fein al§ bie <£)eune, ber

Unerfahrene will e§ beffer wiffen, aU ber

(Srfaljrene. — Hügeln, intr. t).: ben $u=
fammenfyang ber £inge herausbringen

wollen; bie mügelet; ber mügler. —
bie fUngfiett, — en: bie gehörige @in=

fidjt in ben gufammenljaug ber SDinge.

— Hüglig, 2Jbj.: au§ Älugljeit, auf

eine üuge 9lrt unb Söeife.

ber mummen, — §, ut>., 3511. ßlümp=
$en: bie grofje unjörmlidje 2ttaffe ; ber

unförmliche Raufen mehrerer oljne £)rb=

nung üermifdjter 3)inge. — =meifc,

Slbö.: in ganzen klumpen. — ber

Sllumfcfuft: ber unten unförmlich biete,

!ran!l)aft öerunftaltete ftufe. — Httm=

fcig, tiümpvin, 9lbj.: au§ klumpen be*

ftefjeub, klumpen entl)altenb.

ber Ginntet, — 3, uö.: bie Xrobbel;

bann: Äotranb an ben Kleibern. —
=e*ig, 5lbj.: Voller ßlunfern.

bie SUimfe, —n: Seife, ©palte.

bie Stoppe, — n: eine $ange, etwa§

barin feftäuftemmen ; bie Äluppjange.
— Hu^en, tr.: eintlemmen.

bie ®lüfe, —n: groei mnbe aufgefütterte

Södjer am SSorberfteöen , burd) meldte

bie 3ln!ertaue gefjen.

ber Sllittjcr, —§, uü. : ba§ borberfie brei*

ectige ©egel. — ber =«(wm: bie SSer*

läugerung be§ SBugfpriet§.

btö äfftet (gr.), —(e)§, —e: bie Stuä*

fpülung, bef. be§ Alfter? burdj 6in«

fpritmng; einJHrjftier fefjen ober bei-

bringen; bie :®pvit}e.

frtafc&cnt, intr. fj., tr.: an garten (Segen*

ftänben Ijörbar nagen unb beiden.

ber Zitate, — n, — n, SKI. Jhtäblein:

ba§ männliche ,$inb bi§ mm. SBeginn

ber ^üngling§|a^re. - 3ll§ tßeftlv. 3.*.:

H na bcn-2lltcv ; =^raut, Orchis ; *mäf;tg,

Wie ein $nabe, nadj 5lrt ber Knaben;
=2djänber, ^äberaft; =2rfjulc; =&picl:

-®tvei$, ber leidjtfinnige, unüberlegte.

— =enljaft, 2lbj.: in ber SBeife eine§

Knaben.
tnaäl IttötfS! ^nterj.r'ein 2öort, btä

ben ©d)att nad)al)mt, wenn ein harter

Körper ptö|tid) bridjt. — ber ßitatfS,

—(e)§, —e: ber 53rudj, ber ©prung. —
-en, intr. f).: mit einem ßnad jer=

brechen; einen ßnad Ijörcn laffen. —
5ll§ SSeftm. 3. SS.: fhuuf--«eere, @rb=

S3eere; -Wlantel, bie $racbmanbcl in

ber (m aerbredjenben) ©c^ale; =92ßurft,

^arte, bünne57lett s 2ßurft. — --erig, 5lbi.:

fnadernb, Inufperig. — =ent, intr. q.:

an^attenb, in rafdjer 5lufeinanberfolge

fnaden, fnattern.

bie ftitrtftnc, —n: eine ©teife.

ber ®naU, —(e)§, —e: ein SCßort, meines
ben ©d)all nadjafjmt, melier entfielt,

wenn bie Suft plöfclid) erfdjüttert ober

gebebt mirb. — SU3 23eftn?. 3. 53.:

J^naII:«onöon, in einer beim 3?rreifjen

fnallenbcn «^ülle; --«ürfjfc; --(gffcH, ben

feineren ©ejdjmad berteftenber; s@rl»fe,

ein beim 3 er^)^a^en c^plobterenbed

Äugelten; =S«&i&uä; =©a§; --©olb;

s^JuItJci? ; --gilbet, ©itbero^b, m Änatts

bonbou§, =@rbfen, ^ibibu§. — bie

Snattc, —n: ettoa§, toomit man fc^mins

genb laut tnallt. — =en, intr. I).: einen

heftigen ©djall üerurfadjen.

inatyp, 5lbj.: eng anfdjliefecnb; flamm;

fetjr genau, lümmerlic^; befc^ränft,

!aum: bie 2öefte ift mir feljr f napp;
ic^ merbe fuapp bamit awtfommen.

—

ber Knappe, — n, — n: ein junger

3lbeliger, melier bie Otitterfc^aft, bie

Söaffenfunbe erlernte; fe^t: ber ©efeü,

bef. bei 5Jtüttern unb %ud)mad§ern ; bie

finappfäait. — -en, intr. lj., tr.: t»ers

ringern, uertleinem. — -evn, intr., tr.:

nagen, abnagen, aerbeifeen.
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bie knarre, — n: ein Söertseug aum
knarren, bie ©djnurre. — =ett, intr. f).

:

einen SdmE mit ber knarre ober lüte

bie Unarten Ijerborbringen.

ber Üssaft, — (e)3, — : ber 31fr ba§ bide

©tüd, ber SRwnten. — *ig: äftig.

ber ^nafter, —3, wo. : 2lrt föawdjtofcaf,

33atina3. — =e*it, intr. f).: fwtftcru;

übtr.: brummen, mürrifdj fein. — ber

ß—et^avt: ber münifdje «Utann, Bcf.

ber alte.

fStartern, intr. t).: fd)neE unb bumbf
fniftern, einen i>raffeCnben ,

jitternben

Son bon fid) geben.

ber Knäuel, —8, üb.: übert). ba3 25er=

bunbene, bef. ein runber, au3 über*

einanber getounbenen $äben beftetjenber

Wörter: auf einen Knäuel hrideln.

ber Slitrtwf, — (e)3, Knäufe: übert). ber

obere bicfe Seil bon ettoa3 3. SB. am
©djtoertgriff; ber $nobf; ba3 Uabität.

fnaupelst, intr.: nagen, tjarte £>tnge in

Keinen SSiffen effen.

ber Slnastfer, —I, wb.: ber fef)r geijige

2fteufd). — -txxx, intr. f)., tr. : fwabbern

;

fwauferig fein; ß— erei; -etiq.

ber Knebel, — 3, üb.: ba3 Söerlaeug

3wm Stuben, bcf. ein furae3 <5tM $ol$,

wm etma3 bamit feft binbenb 3ufammen;
3ubrel)en. — =eln, tr.: mit einem Quer*
Ijola berfdjliefjen, aufammenbrefjen, fefs

fein. — ber ®—ek&attt ber ©d)nurr=
wnb ©djnauabart.

ber Sistedit, — (e)3, — e: ber Wiener,

meldjer fyarte, niebrige 2)ienfte ber*

rietet; übtr.: ein Söerf^eug, metd)e3 aur

ttnterftü^ung eine3 anberu bient; ein

©eftell, etraa§ gu tragen. — :ifd), 2lbj.:

wne em^nedjt, auf eine erniebrigenbe

Slrt. — tnetten, tr.: al3 #ned)t be=

tjanbeln; bie £hted)iung.

ber ^neif, —(e)3, — e: ba3 «Keffer, bef.

ba3 gefrümmte ©djuftermeffer. — *ett,

tr. : mit ben $tngerfbi|en ober einer

3ange brüden ober feftfyatten. — -et,

1*ftafentlemmer, dritte. — ber Kniff, bie

<£janbtung be3 $neifen3; ber baburc^
entftefjenbe 2)rud ober $Ied; übtr.: ber

liftige ©treid), ber Äwwftgriff. — -ig,

5lbj.: boller Äniffe.

bie Sinei^e, — w: bie fdjtedjte niebere

©djenfe; aud) : ein Sßertseug jum $nei=

ben. — =en, tr.: ahnden, feft aufammen=
brüden; aedjen; -evei, gedjerei. — bie

Same: ein Söerfaewg 3um gehalten.
ber ^netter, —3, üb. : fd)tect)ter, ftinlen=

ber $aud)tabaf.

Inetew, tr.: burdjeinanberbrüdeu, einen

meidjeu $örber brüdenb untereinanber

mengen, 3. 35. ben Setg fneten.
frticf, tniä&x fo mie tu ad. - ber

Slutcf, — (e)3, — e: ber 3üf$, ©balt,

©bvung in ettua3, bie ©teile, too etu?a3

gefnidt ift; lebenbtge <£>ede, mo bie

3n?eige gefnidt unb ineinanber geflodjten

finb. — =en, intr. ^. : ben Saut tnid
bon fic^ geben über tjerborbringen ; mit

f. u. tr.: mit foldjem Saut 3erbred§en,

nieberbrüden, nieberbiegen: ber Ringer
!nidt, bieüiofe ift getnidt, er tnidt
ben 3roeig. — ber U—er, —3, üb.: ber

ßnaufer; btö ^(abbmeffer; ber ein3U=

tnidenbe ©onnenfdjirm. — bie B—evei,
—en: $nauferci. — =erig, Slbj.: fnaus

fcrig. — -etn, intr. I).: au» ^arg^eit

abätoaden, fnaufern. — ber ®— S, — e§,

— e: bie tux^, fi^neEe Verbeugung:
einen $nid£ machen; Inidfen.

ba^ ^nte, — (e)3, —e: btö ^eroorrageube

unb in einen SBinlel gebogene Sing, bef.

ber tjerborragenbe Seil be§ mittleren

3Setngetent3 bei «IRenfdjen unb Sieren;

fbridjm.: eine &aä)e über» Uni e brechen,

biejelbe oberflädjüd^ , tnr^ abtl»iin. —
9113 SSeftw. 3. !ö.: ba3 ßnie=^anb,
©trumpfbawb; eifcrne3 33anb um ein

Unie^^olj; =«euge, Beugung; =föcmtg;

=©ctgc, ba3 SStotoncett; Petent; =^oij,

—(e)3, —^öl^er, ba3 einen SOßinfel bil=

benbe #o!a; -®et)le, ber ber Uniefc|eibe

entgegcnfte^enbe bertiefte Seit be3Änie3;
'Vßolftev; 'Sliem, ein 9Uem, ber über
ba3 «ßnie gefbannt n>irb, um bm
©d)ufterleiften feftau^alten ; --&ti>eibe,

ber fdjeibenartige Unod)en born am
Änie; =©iittf, — (e)3, — e: ber Jnieförmtg

gebogene Seil eine3 ©anjen; ein iöilb,

meldje3 eine «perfon bom $obf bi3 ^um
Unie barftetlt. — =en, intr. f).: auf ben

Unieen liegen; m. f., aum. refl.: fit^ auf
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bie ®niee toerfen; audj tr., refl. mit 9ln*

gäbe ber SBirtung: fid) bte J&tiee nmnb
fnieen.

ber ^ntff: f. ßneif.
ber &mpp, —(e)§, — e: bte .öanbtung

be» $neiben§; bte babon aurüctbleibenbe

©bur. — *en, itttr. : laut mit bcn $in=
gern fcbnellen. — Unipp-'Sfytvti Jöil*

ber = ©cgere; = Sttfdje: mit einem ju*

fnibbenben Söügel. — ber ftntyS, — c8,

— e: ber ©djneEer mit ben ^ingerfbijjcn.— »feit, intr. t).: Änibfe geben, ©dmibb*
$en fragen.

ber $ltu?p§, — e§, — e: ber Keine, Bcf.

unanfetjnlidje ÜJlenfd^. — *fig, 2lbj.:

hnnjig, berbuttet.

tnttrctt, intr. : einen Saut hrie bei t)ar*

tem Reiben l&bren laffen.

tnitfätnp intr. §. : einen <5d)aU ^eröor-

Bringen, roie etroaS, ba3 germalmt toirb

:

mit ben gähnen !nirfa)en.
fntftertt, intr. $.: bie SBeactdjnung be§

8aute§, ben ein fdjtoad) brennenbel ob.

glimm eube§ Reiter hervorbringt: ba§
Reiter fniftert.

Inittcttt, intr. fy, tr.: aufammenbrücten
unb fehlerhafte galten Ijerborbringen

;

einen fnattewbcn, fntfternben Saut Von
fid) l)ören laffen. — ber Knitter, — 3,

uö.: bte fehlerhafte gälte; = ©ott>;
tnittcvig.

ber Stuofclaitd),—S: ein 3unebelgetoäd)§
bon ftarfem ©erttd).

ber &u3d)tf, — §, üb.: bie fnbdjerue

terborragung, bef. au ben <£)änben unb
üfjen ber 2Jcenfdjen. — fnödxtftt, intr.

:

toürfetn. — ber Snotyen, —§, üb. : ba§
©ebein, bie feften Seile im tierifdjen

ßbrber. — 3U§ «Beftto. 3. 33.: ber

^nod)ett=$8att • ^rud); = 8««*$; = *wtt,

2lbj.: fo Ijart toie Änodjen; :&au$: f.

S5eir.ti)au§; =Se$re, bon ber ©eftalt

unb SBefdjaffeuljett ber ßnodjen; =S»lait«,

fdjerjl). ber %ob. — InöQetiQt , f«ö=

tf)mt, 5lbj;.: bon ober au§ $nod)eu.

—

fuorfjtö, 5lbi.: ßnodjen ätjulid); bolt

Anoden, mit ftarfen Anoden.
ber fxnotic, — n, — n: ein äufammem

gcbrel)ter $obf gehechelten gladjfeS.

ber Stttöbet: ber 2M)tflo§:
f. fllofc.

ber Atollen, —§, üb.: ber biete, runbe
ßörber, bef. bei ^ftanjen; übtr.: grob,

ungefdjliffeu. — ba§ = ®ett>ädj3: mit
fnotliger SBurjel.— fnoHig, 3lbj. : einem
Knollen äljnlid), boE ßnoHen, Änotten
f)abenb; auü) übtr. toie flotn'g.

ber Stttopf, —(e)8, ßnöbfe: ber runblidje

Äorber am dnbe eine» 2)inge§, bef. ber

runbe fdjeibenartige, -junt Sefeftigen ber

ßteibung§ftücte. - 3ll§ SBeftto. 3- *•:

&w>pf ? $tonm , Conocarpus; ~-'£val)t;

;%ovm, bie ©eftalt eine§ $nobf§; baä
SOtobelt, morin Änöbfe gegoffen werben;

=80$, ba§ Soc^ in $leibung§ftüc!en,

mo ^inburc^ bie ^nöbfe geftetft werben

;

=S0iatf)er; =9JabeI f ©tectnabel.— fnöDfcn,

tr.: mittels Änityfe unb ^nobflöc^er
aitf= ober jumadjen.

ber finoppeti ber ©allabfel; f. b.

ber ftncvpcl, — §, üb.: gaEertartiger

^noc^enanfa^, au§ bem fic| aEmä^lic^
bie Anoden bilbcn. — -ity, --iß, 9lbj.:

einem ßnorbet ä^nlic^; au§ ßnorbeln
beftcljenb. — ba§ --%\cv, tt»eld;e§ ^nor=
tocln ftott ^noc^eu ^at.

ber ftuorvest, —§, üb.: ber biete, fno*

tige Äbrper; bie unförmlidje ,^erbor=

ragung an einem SDinge. — =iftt f =ig,

5lbj.: Knorren tjabenb; einem Knorren
ä^nlid§.

ber ftitovg, — e§, ßnörje: 5lfttnobf im
«^dIjc; babon: tnov^iQ.

bie finofpc, — n: bte runben ^nbte^en
an ©eioäc^fen , au§ loderen fid) bie

SSlätter unb SSlüten entwicteln; übtr.:

ba% in feiner ©nthjidelung Seftnbtic^e.

— =en, intr. t).i fidj enttotcteln, begin*

neu, Blätter treiben. — bie ß— n-3eit,

bie $eit ber ©ntmidelung. — -ity, =tg,

3lbj.: fuofbenartig; ^nofpen ^abenb.

ber SXitQtc, — n, — n: ro^er, blumber
flerl. — ber knoten, — §, üb., 33fl.

Änötd)en: über^. bie runbe, ^artc (Sr*

t)abeni)eit an einem Äbrber; bie runb*

üd)e ©rl)bl)ung, meldte burd) ineinanber=

gejc|tungene gäben entfielet; ber 2lu§=

touc|§, ba§ 2>icte an ben gtoeigeu unb
©tängeln ber ^flan^cn; übtr.: ber Sln=

fto§, bie ©djnüerigfeit. — tnoten, tr.:

knoten fdjtingen, burc^ knoten berbin*
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ben. — 2118 35eftto. 3. 35.: ßnoten*
»Iimte; =®totf, — Mg, 9lbj.: knoten
Ijabenb; tnotenljaft. — ber flnötevia),—8: 9Iclerfpergel.

ber ®nnff, -(e)8, Knüffe: ber ©tofe mit
ber gauft — =en, tr.: mit ber $auft
ftofeen; einem Änüffe berfejjen.

fnitpfen, tr., refl. : burdj Quoten berbin=

ben, äufammenfklingen; über*), ber*

Binben.

ber Sfititypet, —8, üb.: ber biete ©toct,

ber ^rügel; übtr.: ber plumpe, mh&
fyolfene (Ötenfdj, Riegel. — »ein, tr.:

bengetn. — = clig , 5lbj.: in ber Söeife

etne8 $nüppel8.

inuppetnt fo nrie luappern.
fnnrren, intr. t).: murren, brummen,

feinen UnnriHen in lurjen Sönen äußern,

bef . bon Siteren. — =10, 9lbj. : untüiEig
;

j

ba8 knurren; ba8 dtefnurv,

tnutyexn , intr. : au hartem mit ©e=

raufet) nagen.

bie Jlmtte, — n: eine au8 Giemen U-
fte^enbe u. mit ßnoten berfefjene Sßettfdje.— =ctt, tr.: mit ber $nute ftrafen.

fmttfd)cn, tr.: fneten, brücten.

ber Slmittcl, — 8, ut).: ba8 lurje biete,

bef. tnotenartige ^olgftücf 311m plagen;
ber Prügel. — 9U8 33eftto. 3. 35.: ünüt-
tel= ober Bnüppel-'ZSvüäe, =<£amm, au8
Änütteln; --&0I5; -®et>ia)t, --«Reim,

*93e*3, ber fd)lect)te, holperige 9tam
ober 23er8.

ber fto&alt, — (e)8, — e: ein Mineral,
au8 meinem ©ermatte, eine fdtjöne blaue
$arbe, bereitet hrirb. — bie =©tufe, ein

©tuet ßobalter^.

bie Jlobdente, —n: <£>aubenente.

ber Stoben, — 8, üb.: ein tleine8, au8
SSrettem ge3immerte8 35et)ältni8, 3. 35.

ber ©cb> einetoben.

ber ^ouet, —8, üb.: ein langer, gefloa>

teuer, platter $orb ober eine Xafclje mit
einer <£)anbt)aüe.

ber ®obolb, — (e)8, — e: ber SBcrggeift,

audj ein au§gelaffener, nectenber 5Ulenfd^.

ber Slod), —(e>3 , Äöd^e, toeibl. $öct)in:

ber gubereiter ber ©peifen; fpriätjto.:

ber junger ift ber befte ßoeg, bem
hungrigen fcljmedtt jebe ©peife gut. —

2118 SÖeftto. 3. 35.: &o$*3M>feI; =®tttte;

=58ud>, mit ben Regeln, nrie ©peifen 3U*

bereitet »erben muffen; =#erb; =S«nge,
ber $oct)tet)rling; -ßunft; =SöffeI; =Ofen,
ber 3um $odjen eingerichtete; s@als,

ba8 Äüdjenfals; --Sofcf; = 3utfe*. —
-ext, intr. t)., tr.: buret) |)it$e ertoeidjen,

gar machen; subereiten unb genießbar

machen; fieben, auffieben; übtr.: in

einem Ijotjen ©rab leibenfdjaftlidtjer 9luf«

toatlung fic^ befinben.

ber ftöd)cv, —8, üb.: ba8 2Bet)ältni§, in

welchem man $feile bei fidj trägt.

ber Stobcr, — 8, üb.: bie ßoetfpeife für
£iere; übtr.: bie 2lnlocfung, ber ^3.
— =cm, tr.: mit $öber anlocten.

ber ftofeut, — (e)8, — e: 5Dünnbier.

ber hoffet, — 8, üb., SKI. ba8 Koffer-

ctjen: ber haften, ber 33et)älter, bef. gur

2lufbetoat)rung ber Kleiber auf Reifen.

ber &of)l, — (e)8, — e: ber 9lame einer

belannten @emüfepflau3e; fpridjto.: ba§

macb,t ben Stölzl nic^t fett, ba§ nü|t
nidjt biel; aufgetoärmter i^ob^l, 5lbge=

brofd)ene§; auä): bumme§ ©efeb^toä^,

Unfinn. — 9118 39eft». 3. 33.: ®of)U
fUtt; -matt; --3>iftcl; :$vetfcv; Matten;
'Uopf, bie feft aneinanber liegenben,

einen ^opf bilbenben SSlätter be8 ^o^l8;
-motte, bie 9Jiotte ber JMjlraupe;
--^ttlrnc; -Vianpe,

f. =5Jiotte; =müf>e,

=9cabi; -®aat, 9tap8; -®ttunt, =©tem
gel; =9Sei^liug, =3Jlotte.

bie Slunte, —n,: ber glüb,enbe ober au8*

geglühte fefte Uberreft berbrannter $örs
per; ber fefte Seil eine8 organifeb^en

Äörper§ in nod) bauernbem 35erbren=

nung8pro3e^ : glütjenbe, brennenbe, leben^

bige R 1) l e ; auf $ b, l e n fifcen, fte^en

:

in peinlicher Sage fein; feuerige $ob,=
len auf jemanbe§ «^aupt fammeln, iljm

reuige ©d)am, ©c^amröte ertoect'en. —
9118 35cftn?. 3. 35.: Koölen=»auer, ber

Äol)lenb erlaufer; =©ctfcn, =33ergtoerf;

=»lenbe, 9lnt^racit ; --Wvennev t f . tf 5 b, *

ler; = Sötreunevet ; s^am^f; *®imfi;
Reiter; =%lö?>, ßob,len, ©teinlo^lens

gfli>3, ßager ; -Wleilev ; Pfanne; -Baute;
-Sajauiel; -Riefet; --©rf)tff; --Stoff,

ba§ bm ^auptbeftanbtetl ber iMjle bil=
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benbc (Stement; Bo^Un-^opf; =a28r»geit;

auc^: fto!il*3fmfel; =3ttetfe; = taöen*

fdjhmrs. — = en, tr.: «^»ol^ fol)len:
$of)len barau§ brennen; ber SDodjt

f of)It. — ber ßöljler, —§, üb.: einer,

beffeu 23efd)äftigung e§ ift , <£ot3 ju
ßoljfe 3n brennen. — 2ll§ SeftW. 3. 35.:

Sötjrer=GJIauöc, ber blinbe ©lonbe;
»gifte.

bie @oie, — n: bie SchiffKammer, ein

Sßerfdjtag al§ <Sd)lafraum.

ber ftolOcn, —§, üb.: ein bicfe§, runb=
licije* <2tüd, foWoljl allein für fid), al3

and) an einem anbem Wörter, 3. 5*.

ber Kolben am ©umbfroljr; ber Kolben
einer $umbe; ber bicfe leit am g-tiu-

tenfolben; ein SBerf^eug 3um ßöten mit
3ittn ic; ein runbcg Srenneifen; bie

Retorte 3ttm SJefUüieren. — ber :&itfd)

:

ein Ijirfd), melier btojj 9lnfat$e jum
©eweif) l)at; bie Stange, 3. SB. einer

*ßumbe.

bie üolii (gr.), —en : bie 2)armgid)t; ber

tjeftige <Sd)tner3 im 23aud).

ber Uolif — (e)§, — e: ber tiefe ©umbf,
bie tteffte Steüe in einem Süaffer; ba--

bon: =9*afce.

äer Sollet, — 8, Wo.: ein furje» Ober*
fleib, ßeibdjen, Söefte, 2öam§; aud):

bie 3But, eine Jhranffjcit ber *pferbe. —
settg, 9lbj. : ben .ftofler Ijabenb. — =ertt,

intr. 1).: ben Softer fjaben, einen rollen*

ben ©djatt l)ören laffen; audj refl. : fidj

brann nnb Man foltern; fidj fugelnb

mtb überfdjlagenb rollen nnb fallen;

ferner tr.: mit Odjer ob. äljul. @rbe
färben, Seber fo anbereiten.

Stitftt: eine ©tobt am $t)ein.

baZ ßolott (gr.), — §, ^. Stola: ber

2)obbetpunft (:); baljer: ba% ^emitolon:
ber ©tridjpunft (;).

ber Zoloft (gr.), — e§, — ffe: ba§ über=

mäfeig ©ro§e; foloffol, riefenfjaft, un=
gel)euer.

ber Softer, —3, üb.: bie ©tebbbede. —
ba% holtet, -3, üb.: ba§ <Pflugmeffer,

bie ^flugfdjar.

ber dornet (gr.), — n: ber ©djweifftem,
äßanbelftem.

lomifd) (gr.), 2lbj.: M<$erttd&, luftig. —

ber Somilct?: ber ©djaufbieler für luftige

Motten.

I

btö Eotninu, —§ : ber SBeiftridj (,).

fommen, intr. f.: fid) natjen; an ben
Ort fid; begeben, Wo fid) ber ©brecfjenbe

befinbet, überfj. gegenwärtig werben;
bie Slbwanblung ift abiautenb: fam,
fäme; getommen; fommft, fommt. 2Jn
Serbinbung mit anbem Söörtern ift

feine SSebeutung bielfaltig, 3. 33. jemanb
f ommt, lommt wie gerufen, fommt
3U 9ltem, 3ur SBefinnung; bie @ifen=

ba^n, ßofomottbe, bie -JJoft !ommt;
id) fomme gleidj, bin in fu^er geit

ba; fomm bu 31t mir, fo fommc id)

3U bir, begieb biet an ben Ort, wo id)

(ber ©predjenbe) bin, fo werbe id) mid)
audj batjin begeben, wo bu (ber 3ln=

gefprodjene) bid) befinbejt; !ommen
®ie in meine äöo^nung; icb, toerbe Ijeute

abenb ba^in tommen; laffc bir einen

2Bagcn tommen; id) werbe meinen
S3ebienten lommen laffen; e§ wirb
ein ©en?itter fo muten, eintreten, fid)

uätjem; auf biefen 2Öeg bin id) nod^

nidjt gefommen, biefen Uöeg bin id)

nod) nic^t gegangen; auf biefem 3!öeg

bin ic^ ^icr^er gefommen, l)ierf)er

gelangt; too^in bin id) gefommen'?,
geraten; ift e§ fo toeit mit i^m ge =

f m m e n ? , fteljt e» fo fd)lcd)t mit ifjm ?

;

ic^ bin nod) nid)t baju, bal)in gefönt«
men, ba^in gelangt; wie l)od) f ommt
biefer Ütocf

1

?, mie teuer ift er; urie biel

lommt er bir?, wie biet fjaft bu 31t

ermatten?; bie <5ad)c f ommt i^nt teuer

3U ftcTjett, foftet i^m biel; au^ ber $af=
fung fommen, bie $&ifuNQ berlicren;

um fein Vermögen fommen, e§ ber=

lieren; baran fommen, an ber ^eiljc

fein; ba» faun tooljl fommen, paf=

fieren; e§ mu§te fo fommen, mufcte

fo gefc^c^en; an ben Xag fommen,
befannt Werben; bie geit wirb fom =

men, Wirb eintreffen, fid) näljer::; tb

toa% an fid) fommen laffen, e§ rub,ig

erwarten; an§ ßanb f muten, fid) bem
Sanbe nähern; 3itr äüett fommen,
geboren Werben

;
geritten, gefahren f m s

men; tn§ ©ebränge, in ©efa^r fom =
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men, geraten; in bie SBodjen tont*

men, gebären; in bie Stabt t ommen;
anf feine Sofien tont men, feine 3ln§=

lagen wieber erlangen; an .£>ilfe tom =

men, Reifen. — fommenfc, ba$ ^axt,
wirb aud) für näd)ft ober tünftig ge;

Brauet: bie tommenbe Söodje.

bie Slomübtc, —n: ba§ Suftfbtel; ber

^omöbiant, ber ©djaufbieler im Suft-

fbiet.

ber ^ottttttt, — §, —e: Bei ben Gittern,

ber SBefitjer einer DrbenSbfrünbe; bie

Shmtturet.

ber ^öni^ — (e)§, — e: ber 33ef)errfd}cr

eine§ .ftönigreicp, im Lang unmittel=

Bar auf ben $aifer folgenb; aud; für

|jerrfd)er üBerf).; üBtr.: ba% Sßoraüg*

lidjfte in feiner 2lrt; baau: 8— in, bie

©ema^lin eines $önig§, unb Wo grauen
regieren: fotdje $rau. — £)ann ber

DBerfte ©eBieter in einem ßreiS: ©oettje

unb ©d)iöer bie Könige berSHdjter;

fie war bie Königin be§ $e[te§; ber

Söwc ift ber $önig ber Xiere, ber

Slbler ber $önig ber33öget; bie 9lofe,

bie Königin ber 35tumen; bie f)öd)ften

^igurcn im $arten=, ©djad)=, Tegels

fbiel. — 5113 35eftw. a. 35.: Stöntß--

SReidj, —(e)§, — e: ein $anb ob. Leid),

beß bon einem ßönig Befjerrfdjt Wirb;
®—3=0tyfel, eine boraügtidje ©orte;
Üet^e, 9tad)tter;$e, eine ^flan^e; =®raut,

Lame berfc^. fangen; trotte, aud)

^flanaennamc; =5Rofc, $äünie; *@5d)uft,

ber Befte Beim ©d)ü|jenfcft; ^ö)IanQc,
Boa constrictor ; =©iij, Lefibena; ^ron,
=28affe*, eine ba§ ©otb auflöfenbe 9JU=

fdmng bon (Sala* nnb Satbeterfäure.
— =lid>, 9lbj.: einem ßönig getjörcnb,

auf ifyn BegüaUd); bon if)tn au§get)enb,

in ber Söeife eine* Königs ; Bei Sitein:

ßöniglid). — ba% ß—tum, — (e)§,

—tümer: ber ©taub ober bie SBürbe
eines Königs, üBerf). baS monardjifdie

^rinjib.

Fimttcit, intr., tr. t).: idj !ann, bn tannft,

er tarnt, wir tonnen icj id) tonnte; id)

tonnte; (bie Befe^lenbe 2lrt nnb baS
Mittelwort ber gegenwärt. $ett fehlen;)

getonnt; üBert). fein grofjeS .^inbernis

fjaBen, 3U fein ober etWaS an tf)Un,

a- 35. er tann eS nidjt fe^en; er l)at

eS nidjt fefjen tonnen, ftatt: getonnt;
ferner für: möglid) fein; nidjt einges

fdjräntt ober geljinbert »erben; nidjt

anberS tonnen, als je, b. f). muffen;

Gräfte, SSermögen IjaBen; 33erantaffung,

©etegenfyett IjaBen, imftanbe fein; 2ttad)t

IjaBen; tetn Led)t 3U etwas IjaBen ; teine

(§rtauBniS,„teine (ShtWtlligung IjaBen;

yVertigteit, ÜBung in einer <5ad)e Be=

fijjen; auSwenbig wiffen, 3. 35. feine

ßeftion tonnen; bafür tonnen, fdjutb

bran fein. — baS können: bie 2Rögs

lidjteit, etn?a§ guttun; an bem Slow
nen atoeifle ic^ nicBt, aBer an bem
äßotlen.

ber ®opäl, — (e)§, — e: ein «^arj ober

©ummi, au§ meinem ber üopallatt,

ein fc^bner girni§, Bereitet wirb.

ber ®'6pct, — §, no.: ba§ treuatoeife ge=

hjeBte 3 eu9- — 'etn ' &•'• f° toeBen, bafe

bie ^äben be§ @tnfc^lage§ mit jenen

ber &ette fic^ fdjräg burc^treuaen : ge«

töOerte§ 3eu S-

ber ®opf, — (e)§, ßöbfe, Sßtt. ßötofdjen:

bie ©üi|e, ber oBerfte, Bef. runbe unb
bide tett eine§ 5Dinge§, ber oBerfte Seit

am tierifdjen Äörtoer, an bem menfd}s

liefen au^: ba$ -^aubt; üBtr.: bie

©eiftegfä^igteit, ba§ ©ebädjtni§, babon
bie Lebensarten: id) tann bie ©adje

nic^t au§ bem $obf Bringen; ba§ 2)orf

aä^lt 100 ßöbfe, ^Serfonen, 5^enf(^en;

au§ bem $obf, au§toenbig; etwa§ im
,^obf ^aBen, e§ au§toenbig n?iffen; 33er*

ftaub t;aBen; burdj ettotö Beunruhigt

fein^ mürrifd), üBet gelaunt fein; ein

toentg Betrunten fein; feinen $otof auf*

fe^en, ^artnädig auf etn)a§ Befielen;

fid) ben «ßobf tftüxefym, üBer ettoaä

an^altenb nad§benten; bm Äobf ber«

tieren, ben 9Jtut, bie Raffung berlieren

;

einen bor ben J?obf ftofeen, i^n gr5B=

lidj Beteibigen; ben ^obf Rängen laf-

fen, traurig, mifebergnügt, mutlo§ fein;

fid) etn?a§ in ben $ o b f fe^en, fid) et*

roa§ einBitben, eine borgefafete Meinung
IjaBen; Wie bor ben Ä! obf gefdjlagen

fein, wie BetäuBt, Btöbe fein; ben $obf
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bott Kjabett, öteterlei ©ebatttett sugletd)

Ijabett; einem bett $obf toafdjett, iljttt

einen berbett 25ertoei§ geben; einem ben

Äobf marm machen, it)m pfe^en, if)tt

burdj biele§ Sieben ärgern; mit bem
Äobf burdj bie 2öanb motten, etma§

mit ©etoalt burd)fet;ett, ba§ llttmöglicbe

erringen motten; über <£)al§ unb ßobf,
in größter (Sile; e§ toftet ben &op\,
e§ ift bei SSerlufi be§ Sebett§ berbotett;

e§ mitt mir ttidjt in ben ßobf, idj

!ann e§ ttid^t glauben, begreifen. —
2tt3 SBejlto. j. 25.: ®opi :3lblet; -<U>
freit, — en: eine foldje, meldte geiftige

Slnftrcttgitttgerforbert; =*8anb; =*8inbe;

=$8ten)en, bfö attgeftrengte ^cadjbenlen

;

--brcrfjcnb, Slbj;. : ben ©eift anftrengenb

;

dürfte; ^förmig; = ©elb, eine ©teuer
»Ott jebem .ffobf au entrichten; = ©e=
frfjtoulft; =©rinb; =$aar; ganger, ber

©d)einzeilige; Gängerei, ©d) eint) eilig*

fett; * Kiffen, tfobfbolfter; = 8ot>l, eine

Äotjlart, beffen 23lätter fidt> in ßöbfe
fdjliefjen; -ftwwtf|ett? =Io3, 2lbj;.:lnrn=

Io8, oljne tfobf, 25erftanb : «Wtcten, öl8

3eid)enber3uftimtmntg; =9Juft, —nüffe:

ber «Puff, ©d)lag auf ben ßobf; ^u^,
ber ©d)tnucf, bie SSerjierung am $obf;
-Saint, —(e)§, —e: beffeu 25lätter fidt>

in tföbfe fd)Iie^en ; sfajeu, Slbj.: bef.

bei bett $ferben: burd) Slnfaffen be§

$obfe§ fdt)eu »erben; übtr.: burdj ©dja*
ben flug merben; =@#ntees, — e§,—en:

ber ©djmera im ob. am Äobf; Wiener,
= (Mb; Stimme, bie giftelftimme;

*®tütf, —(e)§, — e: ba§ ©tuet bom #obf
cine§ gefdtjlatf)teten Xiere§; übtr.: bie

Olirfetge; eine 9Jcünae mit einem ßobf
al§ (Gepräge; =$nd), um ben Jlobf ju

bittbeit; =ü&er, 5lbb.: mit bett 23einen

über bett Äobf; =unier, mit bem $obfe
balb obett, balb untett; atte§ burd)ein=

attber; =*Safferfudjt; =2Seö, - ©Camera;
=28eibe, ber gemeine 2öeibett= ob. gel»
berbaum, ber bott 3 eü 3U -3 eü gelöbft

mirb, um bie gtoetge 3" benutzen. —
Jityfen, tr.: bett $obf abfd)laa,en, ent=

Raubten; ^flanaen, ttattt. SBetbett lob*

bett, fabben, bie gtoeige ab^auett; audj:

©d&rbbjföbfe fe^ett. — fttyftg, Jityfifdj,

3lbj.: biellöbfig, murrföbfifd). — fityf-

UngS, 2lbb. : mit bem Äopf nad) bortt.

bie Roppe, —tt: bie ßubbe, ber ©ibfel,

bef. bie Stfergfbi^e. — foppen, tr. : fab--

bett, föbfen; itttr. t).: rülbfett, auf--

flofeen, ttam. bott «ßferbett, bie mit eigent.

£ott ßuft einfdjluctett unb au§ftofjen.

bie &oppcf, — tt, toettiger richtig Auto*

bei: baS SBaub, bef. ba§ 238el)rgef)änge;

bie 23erbinbung, 23ereinigung: bie S^op-

belliunbe :c. — «©eredjtigfeit, ba% 0ted)t

ein ©tue! Sattb jc. qemeinfdt)aftlidt) au
benu^en; *32öeibe: bie Qemeinfdt)aftlict)e

Söeibe; = SCBirtfrfjoft : bie abtoedjfelttbe

S^etttt^ung ber 5el° er °l% Söiefen unb
2läer. — toppein, tr. : mit einer #ob=
bei berbinben.

ber SVortttt: ba§ 9teligionibuc^ ber Wlo--

^ammebatter.

ber Äorb, —(e)§, ßörbe, Soll. ßörbd)ett:

eig. eitt t)ot)ler, mit ©tattgett ob. gvtec^t=

merl eittgefd)loffetter Sfaum, nur itt

einigen Ratten, a- 25. ber 2Jcaftforb;

bef. eitt bott Stuten, 3)ratjt u. bgl. ge*

f!odt)tene§ ©efajj, meines nac^ feiner

23eftimmung berfdj. SSenennuugett be=

lommt; ber 25rot=, ber Xraglorb je.

;

übtr. eine abfdjlägige 5lnttrort: einen

^orb belommen, eine abfdjlägige 3lnt=

mort, eine 3urücltoeifuttg , bef. eine§

Siebe§antrag§ embfattgett. — 2ll§ 23eftto.

a- 23.: Sotb^eige, itt körben berfattbt;

.$leä)tev, 'Windet, ber 23erfertiger bott

Äörbett; =9SJngcn, au§ ober mit $orb=

gefleht; =JCöcibc, au§ beffett biegfamett

Stoeigett bie ßörbe geflochten toerben.

bie flovbcl, — tt: 23ittbfabett.

fötCtt, f. üefett; Kör^engfi, ber ^ux

3ud)t gebrüfte öengft.

ber Storirtnber, ©etoürabflattae.

bie 5loriitH)c, —tt: eine 2lrt Heiner rttn^

ber, ferttlofer Seofittett, bott ber ©tabt
.f?oritttl) itt ©riedtjettlattb fo benannt

;

ber ®ovintl)et; «ofint^if^, au§ Stoxintt),

a- 25. ©äulenorbnung mit fä)ön ber=

aiertem «f?abitäl.

ber ®otf, — (e)§, — e: bie toeidje 9tinbe

ber Sorlcirtje, bei $orlbaume§ ; ^ols;
:&ol)le; =Stö^feI; Sieget. — -en, tr.:

mit Äorfftöbfeltt bcrf^liefeen. — --ity,
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2lbj. : bem #orfl)ol3 ätjnli^) ; au§ ßorf

beflefyenb.

ba3 ftotlt, — (e)§, Körner, ßörndjen:

überlj. ein fleiner runber parier Körper,

3. 33. an ben ©djiefjgeroeljren, ba§ Heine

$nöpfdjen jum ,3*^; ein fleine§ ©a=
nten!orn be§ ©emäd)§reidj§, bef. ofyne

5R3. ba§ ©etreibe, ber Joggen; übtr.:

bie innere ©üte ber Funsen, ber ©e=

T^aXt; ein roenig, bef. bie 23ft. ba§ $örn=
djen: ettoa§ auf bem $orn fyaben, feine

9lufmerffamfeitbarauf ridjten; nadj bem

SSefifc eine§ SDingeä ftreben. — 2ll§

SBefttü. 3-25.: SSowSIcfer, '%db;'-mve;
s$3au; sfBlnme, bie be!annte blaue

33lume, bie <£tmne; = $Uüte; stoben,
ber ©etreibefpeidjer; ba§ (Srbreidj, in=

fofem e§ ©etreibe unb tief. Joggen tra=

genfann; =»ranb, ber3Branbbe§$orn§,
ba% 00m 2Jlet)ltau »erborbenc ©ctreibe;

sSBrannttoeitt , ber au§ ©etreibe bereis

tete; =@tnte; ^clb, ber ©etreibeacfer;

*%inl, ©olbammer; = &amfte*; =£an=
bei; s^ttbe, ein roudjernber ©etreibe=

l)änbter; = ®äfetr; =Jtamntcr, — n: bie

Kammer, ber SSoben gum Sluffpeidjem

ber ßornfcorräte; übtr.: ba* fornreidje

£anb, 3. 33. Ungarn ift bie Roxiitam--

mer ber öfterr. 2flonard)ie; ;ßanb;
= 3Waitft; = 3«af?; = 2tteffer; -mutttt,
2Jhttterforn; = Steife; -<Prei§; --»Jolle,

?$ege; =9Jofe, =2ftol)n j =®djaufel; =@fcet=

tfjer; =Sage, ber obrtgfeitlidj feftgefeijte

*ßrei§ für ben Joggen; *2$udjer, ber

Söudjerljanbei mit betreibe; =äßud)e=

tet; = 2Surm, ber fid) unter bem ©e=

treibe aufhält unb e§ semagt. — Jö*=

tten, intr. tj.: ßörner befommen: ba%
betreibe förnt; tr.: in Äörnerform
barfteÜen: ber 3JlüKer förnt bie©erfte.

— -idjt, --ig, Slbj.: ßörner Ijabenb; auS

hörnern befteljenb; übtr.: gebrängt unb
nadjbrüctüäij

,
gc^alttoU: bie förnige

©dpibart.
bie ftornelfirfctyc, — n: bie $ornelle,

bie ^rudjt be§ $ornelbaum§ unb biefer

Saum felbft.

ber Störtet, — §, üb.: ba§ fefte,fühlbare

2)ing, im ©egenfa^ be§ ©etftigen, bef.

ber Seib be§ 2ftenfc|en unb ber Siere;

übtr.: ein au§ teilen beftel)enbe§ über?

einftimmenbe? ©anse§; berföefeljgebenbe

ßörper. — 2ll§ 33eftm. 3. 35.: mvpev-
*8au, bie Drganifation be§ ßeibe§; =$Be=

fdjaffenljeit; --«Übung; -Haltung; --^ruft;

*2tteffung, bie ©tereometrie, bie 2ftef=

fuug bitter, fefter Körper; = Ü&ung;
=S8eIt, bie ganae, burdj ©inne maljrs

ne^mbare Sßelt. — -Ijaft, 5lbj.: einen

^ör^er ^abenb, in ber Söeife eine§ $ör=
per§. — sli$, 5tbi.: materiell, Jrtjtfifd},

leiblich : ber 5Renfc^ ift tör^erlid^
gefunb, mirb lörperlid) beftraft; ber

--K#e @ib: ber toor ©eridjt feierlich,

mit aufgehobenen Ringern abgelegte. —
bie =f**»aft, —en: bie Korporation, eine

©efamt^eit lebenber Sßefen.

fofett, intr. f)., tr.: ein trauliche» ©cfpräd^

führen, fpredjmb fd^meic^eln: bu toft.

bie Jloft, o^ne 5^3. : ber Seben§unter^alt,

©peife unb Xran! 3ufammengenommen

:

in Äoft fein: bem ©efinbe Äoft unb
ßo^n geben; l)ier giebt'ö nur fdjmale

Äoft; autf) übtr. — 91IS SScjlto. 3. SS.:

foft--f*ei, SlbJ., bef. 3tbto.: bie Äoft frei

ober o^ne 33e3al)lung ^abeub : =©änger,

ber bei einem gegen 3Be3af)lung $oft

erhält; --©elb, bat ©elb für ben Unter=

^1 alt ; -®ä)ule, too ^ößlinge sugleid^ S5e=

föftigung erhalten; =SSefä^tei?, einer,

ber bie getoöf)nlid)e ^aljrung berad^tet,

ber in ben ©toeifen tüä^Ictifcl) ift.
—

-hat, %b\. : toiel ©elb foftenb ; in l)ol)em

Söert fte^enb, Oortrefflid), au^geaeic^net;

feiten oorljanben. — bie -havteit,—en:

ber foftbare ©egenftanb, ^ßretiofen. —
bie Soften, o^ne 63.: ber 5lufioanb aur
©rreic^ung einer 2lbfiä)t, bef. toenn er

im baren ©elbe befte^t; übtr.: 9lbbrud§,

9tad)teil, ©c^aben; auf Soften eine§

anbern, 3um 5^ad)teil eine§ anbern, fo

bafe er bie Soften be^a^Xt. — ber -^Iw
fc^lttg: bie SSeredntung ber mutmaß
lid^en Soften irgenb einer ©adje. —
=frei, 5lbj.: o^ne Soften 3al)len 3U müf=
fen. — fofteit, intr. lj.: 5lufn?anb an
barem ©elbe erforbern: ba% t oft et mir
toiel; übtr.: 3U etroa§ erforbert werben;

ben S3erluft einer &cv$t natf) fic^ 3iel)en:

e§ ! oft et i^m ba§ Seben. — föftfidj,
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2löi. : ausliefen, auägejeidjnet, t)oxtreff=

lid). — foftftneltg, %b\.: roa» (unnötig)

biet (Selb toftet.

bec Slot, — (e)§, ofjne «DI3.: bie pffige
llnreinigfeit , ber ©Flamin, ©djtnut};

bie ©jfremente ber QJcenfdjen u. Xiere.

— 2113 35eftro. 3. 25. : Sot'SBaunt, ©ttnf*

Baum; fliege; =®rufce; =&at>n, 2ötebe=

f)0bf ; =Käfer; --Sac^e, — ba* Uot, —(e)8,

— e; bie Kote, —n: ba§ fleine, fd)Ierf)te

35auernl)au§, bie ^ütte in ©a^toerfen.
— ber Kötel, —§, üb.: bie tjarten (Sjs

Iremente mandjer Siere, 3. 35. ber ©dwfe.— ber Kötner, — g, üb.: ber 35efi£er

eine§ ÄotS. — fotig, 2Ibj.

ber Slöter, — §, üb.: eine 2lrt ftarfer

£)off)unbe; aud) beräd)tl. 33ej. einc§

|mnbeg überf).

fo|ett f intr. f)., tr.: gemeiner 3lu§brud

für bomieren, erbrechen.

bie Krabbe, —n: eine 2lrt Keiner ©ee-

freBfe. — ^eln, intr., tr.: auf ben <£)an=

ben unb $üfjen mutant frieden; mit
ben fttngevfbifcen gelinbe Begreifen.

ttafyl ^nterj.: meiere bm ©dmH nad;=

atjmt, roeldjen ein großer fefter Äörbcr
BerborBrinc}t, roenn er acrBridjt. — ber

üvaä), —(e)3, — : biejer ©djatf fet oft:

mit 2ld) unb Ära$. — 3U3 35eftro.

3. 35. : Kratf)=<$nte, *©an$, ftudjSgang

;

«SRanbel, Äuacf s 3ftanbet; -ilSeibe. —
*en, intr. I)., tr.: fradjenb ^erbredjen.— fräßen, intr. Ij.: mit träd^enber
©timme jdjrctcn, reben, fingen, bef. bon
roitben Sieren ; refj. : fid) Reifer fräd^en.

bie fttaäe, —n: bie fdjledjte, Baufällige

9Jtafd)ine; ein ^öljcrncS Xraggeftell; ba%
geBredjlidje fdjledjte $ferb.

bie Straft, Äräfte: üBerl). ber ©runb einer

äöirfung; Bef. roag eine SBeroegung ^er=

borbringen ober änbern tarnt, ber ©runb
ber 35eroegung, oft für 33ermögen, ©tärte.
— tvaft roirb audj at§ 2)orm. geBraudjt,

roirb mit bem ©enitib bcrBunben unb
Bebeutet: bermöge, jufotge: traft meU
ne§ 2tmteS, biefer Urfunbe, 33erorbnung,
ber betrete. — 2Us 35eftro. 3. 35.: Kraft*
Sfufiuanb; =2lu3brutf; =$8rüf)e, bie fefjr

nafjrfjafte; ^üüe; --©cfüfjl; =Io$, 5lbj.:

of)ne Äraft, fdjroad) ; --SoftgJeit; =«öic^r.

baZ feinjte, ba§ ©tärfemefjl; *&uppe,

f roie $ r a f t B r ü § e ; =2Gort, ba» ernfte,

nadjbrüdlidje; s28ur§el, bie fyeilfräftige.— fräfttg, 3tbj.: $raft fyaBenb, äußernd,

bon Jhaft erfüEt; fefyr roirtfam. —
'igen, tr. : fräftig, roirffam machen ; reft.

:

e§ toerben; bie Kräftigung.

ber ftra^cit, —8, üb., btl. ^rägetc^en:

ber Xett eine§ ^leibungsftüdg , meldjer

ben <£)al§ umgiebt unb bie ©c^ultcrn

3itm Seil ober gan3 Bebcdt: ber |)at3=,

^emb= ober 3JianteIfragen je: einen

beim fragen nehmen, Ü)tt am ^otö=
fragen fäffen; übtr.: i^n 3ur 35erant=

mortung 3iet}en. — ber Sragftctn, —(e)y,

— e: ber ^erborragenbe «Stein einer

^flauer, n;elc^er einen halfen trögt;

ßonfole.

bie fträ()c, — n: ein 33oget au§ bem
9fiaBengejd)Ied)t. — fräßen, intr. 1^.: ba%
laute ©djreien be§ «g)au§l^a^n§: e§

Iräljt !ein <g>a^n bana$, barauf adjtct

niemanb; ba§ Bleibt unbemerft. — ba§
K—n-MuQe; ba§ 5luge einer Ärälje; ber

©ame einer 5lr3neibflan3e; auc^ ^eid)-

born, «£)üfmerauge. — Krö^toinfel:

fteinftäbtijd)c§ 3Befen.

ber ^rafut, f. Ärait.

ber Rvaiecl, — (eß, — e: ein heftiger

3anf u. ©treit. — -en, intr. ^.: i?ra«

teel madjen; ber Ä— er.

bie RvciUc, — n: ber kornartige fbi^ige

2lu§mud)ä an ben 3 e^ cn oer &ögel unb
mancher ©äugetiere; aud) ßtaue; übtr.:

ettt»a§ in feine Prallen Befommen, e§

in feine ©eroalt Befommen. — =ett, intr.

f). : mit ben Tratten berrounben, fragen.

— '-i&, 5lbj.: fraüenartig, mit brauen
berfeljen.

ber ficdm, —{zß, o^ne ^. : ber ^anbet
im ein3elnen ob. im fteinen; bie äßaren,

mit melden man im fleinen ^anbelt;

üBtr.: bie unBebeutenbe ©ac^e: roa§ foll

id) mit biefem Ar am madjen'?; roirf

ben ßram in§ ^euer. — %U SSeftro.

3. 35.: Kram^ubc; =92ßarc. — sett,

intr. ^. : mit geringen 3Baren Ijanbeln

;

geringfügige S)inge ^in unb 6er

legen unb nntereinanber Bringen. — ber

Krämer, —8, üb.: ber ^»änbler mit
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unBebeutenben SBaren, ber Äleintjänbter.

— 3Il§ SBefl». a- S3-: Kanter = 2lmt,

*©ilbe, Innung, =3mtft; «ftmtftimS,

in roeldjem bie Krämer itjre gufammen;
fünfte |aBen; --»nbe; s <s*eift, llein=

lid^er; --©etoiä)*, --spfunb, ba§ letdjte

*Pfunb nad) bem £rämerg,etou$t ; =$an8;
sSnnung; =3nnft. — bie Kramerei,
—en: treiben, Xljun, ©taub, ©efdjäft
eine§ Kräuter*. — ber ftramiaben,
—laben: ber ßaben eine£ $rämer§.

bie fttampe, — n: ein aur «£>eBung bie*

neuber fetten; bo§ (Sifen an ber Xfyüx*

pfofte, in meldje ber Siegel eine§ ®djloffe§

einfällt. — bie ßrämpe:
f.
Krempe.

ber Sttampf,—(e)§, Krämpfe: eine fdjttette,

fegmerj^afte 3ufammenaiel)ung ber 5Jin§=

lein. — =!>afi, 2Ibj.: bem Krampf älm*
lidj, lonbnlfiöifd; ; ber Ruften,

ber Storni, —3, otjtte 3%: ber 2ßadj=

l)olberBaum. — bie Jt— 3 = *8eere: bie

$rud)t be§ 2öad)l)olberBaum3; ber

;$8ogeI: 2öad)ljolberbroffel.

ber Utan, — (e)3, — en: ber 3apfen an
©efä^en; 2Qötnbemafd)tne aum -£>eBen ber

haften; halten.
ber Slrmttcd, — 8, —e: ein grofjer, 3uw

Üteil)ergefd)led)t geljörenber ©umpfoogel

;

*4M3; =©a)ntt&el.

f*rtttf,!rän!er,frän!(e)fi,$Kbj.:bonmenfd):

litten nnb tierifdjen Körpern: nidjt ge*

funb, leibenb; ju ben gewötjnlidjen 2)er=

ridjtungen untauglict); untoofjl: auf ben
%ob Iran! fein; Iran! barnieber lte=

gen; Iran! werben; am ©eift, am
«jperaen Iran! fein; oor $rger Iran!;
fidj !r an! ftetlen; fuBftant.: ber ßranfe,
bie Kranfe, — 2113 «Beftto. 3. SB.:

n—nJ&eviä)t; ;»efnn); -Weit; -.$au$,

£oftoital; Soft, ©toeife; sßager, «Bett;

pflege; =8n)iff; härter, — fränfeln,

intr. I).: fid) in einem anljaltenben

Iranlljaften «Suftanb Befinben. —
franfen, intr. §.: fielen, anbanemb
Iran! ober franfljaft fein. — fränfen,
tr.: ftadjteil, ©traben aufügen; fdjmä-
lern, Beeinträchtigen; ©ram oerurfadjen,
©ram empfinben. — franf^aft, 5lbj.:

einer Äranlljeit ätjnlidj, ungefunb. —
bie ßronffjett, — en: baSjenige ÜBel,

meldje3 Iran! madjt, ber $uftanb oe§

Äran!fcm§, etg. u. üBtr. — ber ®ranl=

^ett§=©toff : basjenige, mag einer $ranl=
ijeit aum ©runbe liegt ober toorau3 fie

entfielt. — fränflid), 2lbj.: fdjroädjlid),

für ^ranfrjeiten empfänglich. — bte

Kränfnng, — en: bie <£anblung oe3

$rän!en§; bie geiftige SMeibigung.

ber ®tan$, —e§, $ränae, oll. ^ränadjen

:

üBerlj. etn lrei§förmig geBogene§ ober ge=

arBeitete? 2>ing, Bef. aur 3ierbe; ber oBere

Seil eine§ <£>autotgefimfe§ ; ba§ lrei§=

förmige, au§ SBlumen ober SauB Be=

fte^enbe ©efledjt, al§ 6dr)mud, (£ljren=

aeic^en, alz $rei§ beä 6ieger§: al§

3eid§en unöerle^ter ^ungfränlid)!eit,

baljer: SBrant = *Öct)rtens^rana; alö

3eic^eneine§bol{enbeten2öer!§:@rnte =

ßrana; 91 id)ts$ra na, Beim Stiften

eine§ Saue§; üBtr.: bie grenbe, ber

SMnn, bie SBelo^nung: er l)at ben

j?rana errungen; einer Jungfrau ben

^?ran^ nehmen, fie ber jungfräulichen

Sflein^ett BerauBen. — ba§ ftväntäent

ber lleine Ärana; bie gefd)loffene ©e«

fettfe^aft. — 2118 Seftto. a- SS-: ^*»"5S

«inber, Qfled^tcr, Söinber; =förmig, bie

©eftalt eine§ ^ranae§ ^aBenb ; =Smtgfer,
SBraut = 3u«gfer; =\o$ t o^ne ßrana;
spinne. — fransen, tr.: mit einem

$rana umminben.
ber ^ta^fett, —$, uo.: eine 5lrt ^uc^en

in ^fett geBaclen ; «Rrümmung anm Raffen.

ber &vapp, — (e)§, uo.: bte aermalmte

SBurael ber gfärBerrbte; bie ^flanae

felBft; =9Wü^Ie; »aSönrsel. — bte ßro>
^el,—n: in 9?ett geBadene lleine ßudtjen.

ber tratet (gr.), —3, ut>.: ber i?effel, ber

(Sdtjlunb eine§ feuerfpeienben S3erg§.

bie ftvatje, — n: ein Söerlaeug aum
ßra^en. — bie Strafe, — n: eine an=

ftedenbe ^autlranl^ctt, 9lu§fd§lag, bie

9fläube; aut|: ber 5lBfatt Bei ber SBe*

arBeitung ebler 2ftetalte: Rrä^golb; ba=

au: in bie «tfräfee ober Ära^e ge^en,

ctg.: in bm SlBfatt fommen, bann
üBerl). : oerloren ge^en. — frö#g, Slbj.

:

mit ber ßräfce Behaftet. — froren, tr.,

intr.: mit ettoa§ ©c|arfem ober ©pitji:

gern auf ber OBerflädrje ^infa^ren; mit
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bem Jhatjeifen arbeiten; hembctn; eine

hafcenbe (Smbfinbung auf ber <£)aut

Ijerborbringen : einen mit ben 9lägeln

fragen; fidj am #obf, hinter ben

Dfjren fragen; auf feiner ©eige je.

fragen. — 9113 SScjlto. 3. 35.: 8rai?=

»ürfte, eine 5lrt2)ra^t=SBürfte; fdjerato.

eine toiberborftige
, jänftfdje ^erfon;

«$iftel, Carduus crispus ; =@ifen; =&*%,
bie 33erbeugung, toobei man mit ben

güfjen au§fdjarrt; in 2%: fdjtedjte

©djrift: Äraijenfüfje. — ber ffraiiev,
•—3, üb.: jemanb, ber träfet; ein Söerl*

jeug 311m Jfratjen, peinigen. — ber

Kräder, —3, üb.: ein fdjledjter, faurer,

im |>at3 frajjenber 2öein.

ftauen, tr. : mit ben gingerfbifcm fanft,

leife fragen. — ber Sräuel, — 3, üb.:

ber $ratjer, bie ©abet mit f)afenförmi=

gen Torfen.

tvanö, 9Ibj.: gefnimmt unb ineinanber

gefdjlungen; mit btelen (Sinfdjnitten ob.

Ratten berfefjen: Irauf e &octen, galten;

bie ©tirn I rau3 sieben. — 2113 33eftm.

3.33.: &r<tu3=»art; s#aar; *8ofcf. —
Sie Sraufe, —n : ba3 häufe 35ing, bef.

$leibung3ftüd: bie £al3fraufe ic. —
Jraufen, fraufein, tr.: hau3 madjen,

frifieren; jufammenrotten ; reft.: ba3
2Jleer, ba3 ^aar häufelt fidj; ber

ßräuSIer. — bie Stranfetninje : eine

^Pftanse mit häufen 33lättem.
ba3 Staut, —(e)3, Kräuter, ßräutfein:

ba3 Keine 35Iattgetoäcfj3, bie niebrige

SPfton«, bef. fold) efjbareS ©etoädj3, ba3
©emüfe: ßraut unb SRüben, Seaeidm.
be§ ungeorbneten 35urdjeinanber; bie

Sßffonje roädjft, fRiefet in§ ßraut,
treibt 3U biet SBIötter; für ben %ob
fein ßtaut getoaäjfen ifi; audfj ©djtefc*

bulber nrirb $raut genannt, aber nidjt

mit 2% — 2113 SSeflto. 3. 35.: ftraut--

OWer; --artig; s «latt; »Selb; = ©ar*
ien, $üd)en*, Aotyk, ©emüfe* ©arten;
*$atfe; --^a^tt, Äodfjt: gefüllter ÄotyU
fobf; «Statt!er, ber untoiffenbe ©orf*,ßanbs
Runter; sftofcf; -Söerl, allerlei Äraut;
Sträuter--ai&fnb; *®ab; --»ier; =»ud);
sßäfe, mit einem ,3ufafe bon toofyU

fdjmecfenben Kräutern; »Senner, 35ota»

niler; Riffen, mit münigen Kräutern;
»Shinfce, bie ttnffenfdjaftl. $enntni3 bet

berfc()iebenen |>eilhäuter, bie 33otanil;

=$l>ee»— fräutertg, 2lbj. : botler Kräuter.

ber firebä, — e3, — e: ein befannte3

SÖöafferinfeft mit gebanaertem #örber;
ein um fidj freffenbe3 ©efctjtoür; übtr.:

ein unheilbarem ©ebredien: rücftoärt§

gelten toie ein $reb3, 35ea- ber 9lücf*

fd)ritt3bartet; im SSudjtj. bie bei ber

3Jleferec^nung bon ben ©ortimentern an
ben Verleger al3 unb erlauft äurüd£=

ge^enben Sucher. — 9113 SSeftto. 3. 25.:

8te&ä=3luöe , ba3 9luge be3 ^?rebfe3;

ber ^arte Körper, welcher im 3Jiagen

ber J^rebfe gefunben loirb; Glittet, bie

mit bem ©aft jerftofeener ßrebfe ab=

gerührte SSutter; -^ana; =©attg, ber

nad^ 9lrt ber .Rrebfe rüdh?art3 gerid§=

tete ©ang; übtr. ba3 fRütfge^en, ber

laugfameöang einer ©a^e; »©cf^tiiür;
-ZÄ)aticn: =«rficrc, bie mit 3an9en

berfebenen 35orberfü§e ber i?rebfe ; *etein :

j. Äreb3auge; '<&uppe. — trebfclit,

tntr.: flettern. — freöfen, tr.: ßrebfe

^afdfien. — Irebfig , tveb$avtiq , 9lbj.

:

in ber Söeife eine3 Ärebfe3.

frefld, 9lbj.: munter, flinf.

bie treibe, —n: eine !al?artigc, fejte

(Srbe, bef. bie meifee; aud^ bie fefte rote

ober fdfjmar^e Xfjonerbe, bef. ^um fyify
neu; mit bobbelter treibe fd^reiben,

bie 35eträge einer 9le(^nung fe^r ^od^

anfe&en; 90^ in ber ßreibe ftefjen,

biet borgen.— 9lt3 SSeftto. 3. 35. : treibe--

artig; =»erg; -%el$; --2anh; «Cttft,

3um ,3eid&nen; =tt»cf^, wei^ toie Äreibe;

=3eidjtiting , ma treibe gejeid^net. —
treiben, tr. : mit treibe anfdjreiben. —
freibin)t, =ig, 9lbj.: heibeartig, au3

treibe befte^enb.

ber ftrciä, — c3, — c: eine in fiteiajer

©ntfernung um einen ^unft laufenbe

Sinie; ber^itiet, bie burefj eine fo!a;e Sinie

eingefc^loffene ^(äd^e; ba3 innerhalb bet

©renaen eine3 S)inge3 Siegenbe: im
Ärei3 liegen, fi^en, fte^en, grfjen, um
etma3 ^erum liegen jc; ettoa3 in einen

Ar ei 3 legen; einen Ärei§ fd^lie§en,

3ie^en; fidj imfltei3 bemegen, bre§en,



ÄreiS^bfdjieb 351 freuten

immer toieber auf ben $lu§gang§bunft

gurücüommen ; einen $rei§ bon ^ßer=

fönen; bie Ijöljeren Greife (©d)id)ten)

ber ©efettfdjaft. — 2ll§ Seftto. 3- $•:

Kreig--<m»fä)teb, fReae^; =2Hifdjmtt, ©eg=

ment; =2lmt; =«ttmtmann; ««alm; =23e=

amter; «^Bewegung; «förmig, bie ^orm
eine§ $reife§ Ijabenb; «®erta)t; «#an£t«

mann; «Sauf, ber Umlauf, Sauf im
ÄxetS, Girfulation; =9tta)ter, eineg

Ärei§«©ericl)t3; «runb; =@tabt, bie

£aubtftabt eine§ $reife§; «Sag, Sanb=
Sag; «Sans, 9htnb«£an3.

Jmfdjett, intr. lj.: mit burdjbringcnber

©timme nriberlidfj fd&reien; tr.: dtoa.%

freifdjenb äufjern; aud) refl.: fid) Reifer

freifdtjen; ba§ Kretfdjen; ©efretfd).

bet Äretfef, —8, üb. : ein 2ßerf3eug jum
2)ref)en, bef. ein ©bieljeug für Äinber.
— «ein, intr. I)., f., tr., refU freifen;

eitoaä, fid) im Greife ober toirbelnb be«

toegen, ficlj um feinen ©djmerbunlt
breljen. — «en, intr. Jj.: fid& in ober

um einen $rei§ betoegen; einen $rei§

bilben.

treiften, intr.: heftige ©djmeraen eiubfin*

ben unb äußern.

bie ftrenttte, — n: ber burcij Umbiegen
entfteljenbe tatb, bef. an ^üten. —
«en, refl.: auf« unb umbiegen, um*
frembeln;

f.
trtmben.

ber Slsemfe*, in Serlin ein bielfitjiger

Mietwagen 3U gatyrten auf8 Sanb.

tvepieven, intr. f.: im Sterben ober in

ben lebten 3u9e« liegen; bon ©breng*

gefdjoffen, menn biefe blasen.

ber Ütcpp (frj.), —(e)§, — e: gefrebbteä

feine§ (odereä 3eug; ber tfrebbflor.

bie treffe, —n: eine ^ftanaengattung,

meldte ©djötdjen trägt; audj: ßrefe«

ling, ein efebarer ^tugfifd^, ©rünbling.

ba§ Uvcn%, — e§, —e: ein Äörber, beffen

beibe Xeile fidj burdjfdjneiben ober eine

au§ äto ei fid) burcj)fd)neibenben Sinien

beftefjenbeprigur; ein fenfrettyt fteljenber

Saiten, oben mit einem ßuerijola, an
ben ehemals 23erbred(jer befeftigt mürben
u. ber al§ SGßerf^eug ber Xobeäftrafe biente;

ein fold§e§ $reu3 mit bem <£t)riftu3bilbe,

ba§ Äruäifij, bielfacfj in be^ug auf

Gf)rifti $reuae§=£ob: ba§ 2krföt)nung§=

toer! (Sfyrifti; al§ 3eid) e« uno ©tymbol
be§ d)riftl. ©lauben»: ba% Äreuj auf

Xürmen, ©räbern; ba3 #reu3 brebi»

gen, 3um .ffteu^ug gegen bie Ungläu«
bigen aufforbern; ba§ 3 e^ e« be§

«Kreu^eS in ber Suft betreiben ober

fid) mit bem $reu3 fegnen, um buret)

bie» Qtifyzn f^ bor ben Gsinmirfungen

be§ Xeufel§ 3U fd^ü^en; brei ^reuje
unter eine ©djrift fe^en, al§ ^atmnä*
unterfcfjrift ; über ^reu^ legen; au
ßreuje trieben, fic^ bemütigen; al§

23e^eid)tt. fc^toer brüdenben Seiben§,

gleich harter, ßual, 5^ot; in bie Ar eu

3

unb £uere; freua unb quer, im Qxfc
3ad; ber erhabene %eil 3U @nbe be»

9tüden§. — ^tufjerbem bielfad^ bon ber

!reu3förmigen 3etd)mm9
f ^ «g. ^rcu5=

Otter; Gpinne. — 3ll§ SSeilto. 3. 33.:

Ärenj--2«Jttaöme , bie 5lbna^me eine§

©e!reit3igten ; =*8ant>, in Äreuaform;
Speere, be§ ^reu3born§; =brai», tabfer,

fef)r brab; =3Sorn, Rhamnus catharti-

cus; -%a\)tttx
f. -3^9; sSa^rt, ßreu3s

unb Quer^a^rt; =Sener; s$5orm, *för=

mig; *®<mg, eine ^roaeffion, meiere mit
bem $reu3e gehalten mirb; ber ©ang,
ber einen anbern burdjfdmeibet, fo aud^:

«©äffe; ;%8eQ; '$ieb , ber !reu3toeife

ober über Äreu3 geführte ; =Kira)e, beren

©djiff ein Äreu3 bilbet; ;lal)tn, ^üft*

la^m; =9la\)t f mit &reu3 = ©ticken

;

«Otter; «SRitter: f. =3^g; «®a)naber,
—§, —fdjnäbel: ber ^Rame eine§ SSogelS

mit einem treu3toeife übereinanber lie=

genben ©d^nabel, Ärüni^j - spinne,

mit einer !reu3ä^nlid^en 3 e^«ling auf

bem Sauden; «Sprung, —(e)3, —fprünge:

ber fid^ freusenbe ©brung ; *®ti$, mo*
burd§ bie 9fäben freuameife übereinanber

tommen; =28eg:
f.

*©ang; «metfe,

5lbj.: in ©eftalt etne§ Äreu3e§; «3«ö»
— (e)§, — 3Üge: e^ebem ein §elb3ug
h?iber Ungläubige u. ^e^er, in meinem
bie ©olbateu ein $reu3 auf ben ßleis

bem trugen; Sßro^effion mit boran^e«

tragener tfreua^aW. — *tn > &>• ^ns
anber, ettoaä quer burd^fd^neiben : je*

manbeä Sßege, päne freusen, i^uen
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einen Ouerftrid) machen; intr. f).:

©djiff. : im giclaacl $üi unb l)er fahren,

labieren; ba§ geidjen beS Äreuaeg ma-
dljen; bie ©eftalt eine§ Kreuae§ geben;

bie ftrcujuitfl: ber Ort, too 3toei2öege

ober Gsifenbalmen ftd^ burd)fc(jneiben;

audj 33ermifc|uug oerfdjiebener 2Her;

raffen. — ber 8— r, — 3, üb.: ber ©ees

räuber, Korfar; ba§ Korfarenfdjiff; eine

öfterreid). ©djeibemünse, Vioo ©ulben,

urfprüngl. mit einem Kreus im ©e=
präge. — sfgen, tr.: an§ Kreuj fdjlas

gen: ber getreu3igte<St>riftu§; (Sfjrifti

Äreujigung.
J*i&fceltt, intr. t).: fifceln, frieden, reijen:

e§ fribbelt mid), bidj im Kopf, in
ber 9lafe; frttrtelig; ffrt&beWofcf.

bie drittelet, — en: btö unlefertid) ©es

fd)riebene. — =eltt, tr. : fdjledjt fd)reiben,

frifceln. — =eltg, 2lbj.: trittelig.

Jricrfjctt, intr. b-, f.: eig. ftd), am 33o*

ben {jingeftredt, Iangfamfdjleidienb fort=

betoegen; 3unäd)ft t>on ben Sfnfetten n.

bem ©etoürm; bann audj t)on allen

Sieren, aud) oon SKenfdjen, toenn fie

fid) auf Rauben unb prüften 3ugleid)

fortbewegen; übtr.: fid) auf eine fnedj*

tijdje 5lrt bemütigen; ettoa§ fet)r tang=

fam Oerridfjten; trod), fröd)e, gefroren;
friedrft, friedet, friede. — 2U3 23eftm.

3. $.: &ried) = @nte; t®vtye, niebrig

n?ad)fenbe; =@urt)t. — ber ßrtedjeu, —§:
htedjenbe ^erfon; übtr.: ber niebrigc

©dimeidjler; bie Sivtctyerei.

ber ftrtcfl, — (e)§, — e: ber 3anf, oer

©treit, bef. bie öffentlich erflärten 3feinb=

feligfeiten unter ©taaten; ber ö?eti)fet=

feitige Kampf ber <£>eere3mädjte, um fid)

au befiegen.— 2113 Seftto. 3. 33.: ßtiegS;
3litgelegen&ett; «Sttrtifel, ba§ ©efefc für
©olbaten; --«aufuuft, bie 2ötffenfd)aft,

einen Ort burd) Kunft für ben Krieg
3U befeftigen; --»etettfajaft? *$tenft,

ber 2)ienft al§ Krieger ober ©olbat;
*e*falj*en; =<g*Härtuig ; >%att; flotte;
»Suft, ber 2ttafjftab ber Lüftung ?c. bei

ber Krieg§ - ftüljrung ; * (Scfangeuer

;

;(8crid)t; --(Öcfrf)irf)tc; --©efcfjm; .-(«e«

fetj: f. -9lrti!el; .-$anbtoetf, ba§
©olbatenwefen; -§eex, bie bewaffnete

2Jlad)t, bie Slrmee; *#efr, ßaube§f)err

ber Krieg fü^renben 9Jlad^t ; =£$«*)«?

=8affe; --huerfjt, ber gemeine ©olbat;

=fhinft, bie Kunft, einen Krieg mit 6r=

folg 3U führen; --Siel»; =Stft, eine Sift,

um ben fteinb im Kriege 3U täujdjen;

=SWadjt, bie «£>eere§mad()t ; =9)iantt ; ^IRat,

—(e)§, —röte: ein Kollegium, meinem
ba§ Ärieg§mefen anöertraut ift; aud^

nur eine$erfon au§ biefem Kollegium;

ba§ =ÜHc(^t, ber Inbegriff aEer ßrieg3-

gefe^e, bie $rieg3artifet; =Sr^au|>la#,

bie ©egenb, too Ärieg geführt totrb;

=®d^iff, ba% mit Kanonen unb 6olba*

ten au§gerüfteie: -- Staat, melier eine

grofee ßrieggmad^t ^ält ; ^teuev ; ^ifat,

«pelbent^at; Gruppen; ^oll; s$öefen,

atte§, ma§ jum -Krieg getjört; =SCötffcn*

fdjaft, bie ÄenntniS aße§ beffen, ma§
jur Kriegführung geprt; -3«<^t, bie

tanb^abung ber Orbnung unter ben

olbaten, bie ftrenge 3Jlann33U^t. —
«cn, intr. !).: fämpfen, Krieg führen;

tr.: befommen, ermatten, greifen, fefl*

tjalten, er^afeben. — ber ß~etr, —3,

üb. : ber Kämpfer, ber ©olbat.— -ertfd),

5lbi- : einem Krieger gemafj ober ge*

jiemenb; tapfer, ftreitbar.

ttimtneint f.
fribbeln.

tximpen, tr.: etnfd^rumpfen machen;

intr.: einfd)rumpfen, einlaufen, betatie*

reu: idj toerbe ba§ %uä) frimpen laffen.

ber ®timftcä)et, ein $ewgla§ Oon be»

fonberer «Schärfe.

ber ftrinftcf, —§, uö.: ba§ ©emunbene,

bef. ein Oerfd^tungen geformte^ S3adE*

n?ert. — =eln, reft.: fid) ringeln.

bie ftrt^pc, —n, Sßfl. —lein: ber 3aun,
ba§ gteebttoerf; ein ^o^ler ülaum, bef.

eine fjoljle Spinne, morin man bem 33iej)

ba§ Butter Oorfdjüttet; audj eine 2)ar*

jteßuug bon Gljrifti ©eburt unb mit
SSejug barauf eine 28ol)ltl)ätigfeit3att«

ftalt für fleine Kinber. — 8-n--S8etffet:

ein $ferb, toeld)e§ bie &ä1)ne auf bie

Krippe fetjt; übtr.: einer, ber nid)t§ 3U
nagen ^at; Weitet: ber fd)led)te, bef.

ol)ue (Sattel; fpöttifdj: einer, ber ©poren
trägt, aber fein ftleitpferb fjat.

bie Sltriftö, —en: bie ©Reibung, bie (SKU
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rung, bie Qtii, too eine ©adje eine ent^

fd)eibonbe Söenbuug nimmt.
frtfpeltt, tr.: trau§ ober narbig machen,

bef. bom ßeber.

ber ^nftatt (gr.), — (e)§, — e: in ber

Mineralogie unb Hernie regelmäßige

nnb urfbrünglidje formen, melcfye

ßörber freimiüig annehmen; audj bie

glasartig burdjfidjtige reine klaffe, bef.

ber reine burd)fid)tige «ftiefel, ber 23erg=

friftaH. — ;en, 9lbj.: bon Ärtflatt. —
Mfieren, tr.: in ßriftaüe berroanbeln;

-ma$; -f)eU; *$immel; --Sittfe.

bie üviüt (gr.), bie nriffenfdjaftlidje 23e*

urtetlung, bef. ber IXejte alter «ßlaffifer,

oljne 2%; bie ^Beurteilung nadj ben
Regeln ber «ftuuft, mit %fl%.— ber ^— er

:

ber .tfunftridjter. — =tfc^, '3lbj.: fnnft=

ric§terlid),brüfenb,bebenflid). — *ifieren,

tr.: beurteilen, tabeln.

Jrtttcltt, intr. 1t).: fletnlidj beurteilen,

Zustellungen madjen; tabeln. — -Mq:
bebenflidj, ärgerlich; bie ^— elet; ber

B—let.
Ittj|eht, intr. b,., tr.: feine Striae mit

einem fdjarfen SBerfaeug machen; bef.

fdjledjt fdjreiben. — bie Srüjelei, —en

:

baZ ©efrifcel; ber &— Uv.
ba§ Sltofobü, ~-(e)§, — e: bie größte

Art (Sibedrfen.

bie Atolle, — n: bie fraufe Code; ba§
statte* — sen, tr., rejt : ettoa§ ob. fidj

runb biegen, rollen, fraufen; intr. f).

b. b. ©timme be§ SSirftjafjnä : er I r oU t.

bie trotte, — n, $röncb,en: ber förana

um§ £auot, ber £>auptfa)mucf als 3eid)en

be§£errfdjer§,bal)er: bie $aif er frone,
$önig§frone ?c; übtr. aud) bie

ferrfcfyertoürbe felbft: bie breußijdje

rone; ber oberfte £etl, ber ©tbfel,

3. 33. bie 33aums#rone; bie «ßrone
be§ S3aden3a^n§ ; bann über!). ba§ S5or*

aüglicbfte; bie $terbe: fie ift bie $rone
iljre§ (Stefdjlectjtä ; beß, toa§ jur befonberen

ßljre gereift, bie 2lu§aetdjnung : bem
SSerbienfte feine Ärone; ba§ fetjt i^m
bie Ärone auf; etma§ in ber $rone
^aben: betrunken fein; audj: eine^ünje,
worauf ba§ getrönte |>aubt be§ Sauber
fjerrn ober eine Ärone gebrägt ift: ber

fcofftnamt, beutf$e§ SBörterSuäj.

^ronen s @ulben, »Skatet. — «13
S3eftro. 3. SS.: trottett=<*rtig ; =$8eitt, ber

ringförmige Steil um ben «£>uf ber

$ferbe; =©oIb, 18farätige§; Wäuhet,
Üfurbator, ber bie <£>errfd)aft über ein

Saub unrechtmäßig an fidj reißt; s$rä=

ner, ein $ürft; =28erf, ba% ^orntoer!

in ben §eftungen; ferner: Sron^e*
amter; =58ewerfcer; =@rfce, ber erbliche
s
Jtadjfolger in ber Regierung; »©las,

eine bleifreie (3la§forte; =©ut, =©üter:
ba§ einem .ßaifer ober ßönig eigentüm*

lidje ©ut; in einigen «ftönigreichen

ba§ Äammergut, S)omanium ; =Seutt)ter,

ber runbe große Armleuchter; ^rinj,
ber ältefte, al3 ^ac^fotger in ber 9^es

gierung; s$¥in$effitt* — frönen, tr.,

refl. : bie «^rone auffefeen, mit ber $rone
fermüden; burd§ Sluffetumg ber «^rone

jum ^errfd)er madjen^ betränjen; im
allgem.: ba§ |>aubt ateren; ben $rei§
3uer!ennen: tlm !rönt ber ©ieg; ba§
6nbe !rönt ba§ 2Öer!; bie ßröttung;
ber ß— «tag.

ber ^ro^f, -(e)§, .ffröbfe, SBft. —c^en:

ber Dormagen, am Qtnbe be§ «^alfe§ ber

«Römer freffenben Hiere; eine berljärtete

©efc^toulft an ben Prüfen be§ ^alfe§,

bei 3Jlenjc^en u. Xieren. — ?ll§ Seftm.

3. 33.: bie &ro£f--©att8 ; --kaufte; =SWtt-

teh — ttöWen , intr. I). : ben J?robf

fütten; mäften; audj Ijafenförmig biegen,

bef. bei Drgelbfeifen, um bie nötige Sage
ju eraielen. — =ig, 5lbj.: einen Ärobf
|abenb; bie 8— mtg, l)afenf. 33iegung.

bie ftrötc, ~n: eine frofd^artige Am*
b^ibie; übtr.: ein !teiner bo^after
2Jlenfdj. — ba% K—n^raut: eine übek
riec^enbe ^Pftanae; =@d)ne(fe: Murex
rana; Steint Stein in Kröten ober

SSerfieinerungen. — -i$r 5lbj.: bo§^aft,

giftig mie eine Uröte.

bie ^tüifcf — n: über^. ein mit einem
breiten .gmfen berfel)ene§ SCßertaeug, bef.

ein am oberen ©nbe mit einer ©abel
ober einem ßuertjolj berfe^ener Stocl,

aur ©tü^e lahmer ober fd^n?adrjer $er*
fönen; ber Rriitfenfiotf,

ber ®VUQ, —(e)§, Ärüge, bü. ßrügelc^en:

ein baud)ige§ ©efä^, gem. mit einem

23
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£»enM, Bef. aum Srinfen; üBtr.: bie

©tfjenfe, bom au§t)ängenben ©djilb mit
bem ^eid^en be§ $rug§. — ber Srügcr,
—§, üb.: ber ©dtjenfroirt. — bte S— et,

— en: ba§ ©eroerBe eine§ $rüger§. —
bte üvute, —tt: ber fieinerae ßrug.

ttüUcn, tr.: au§ ben ©dboten löfen,

3. 33. (SrBfen, SSo^nen.

bie ftrume,— n, bfl. ßrümcljen, ßrümel:
ber roeid&e intoenbige Seil be§ 33rote§,

im ©egenfak ber Prüfte; ber Heine
33rocten; Sanbroirtfcl). : bie oBere roeicfye,

lodere, «jpumuä ober berroefle orgamfdje

©toffe entl)altenbe ©d&id&t be§ @rb»
BobenS. — Ivümtln, tr. , intr. t).: tri

JMmdtjen berroanbeln ober aerfatten;

frütnelig.

rntmm, —er, am frümmflen, 2lb}.: ge=

Bogen, bon ber gerabe Binlaufenben

Stiftung aBroeidjenb, ©egenf. b. gerabe;

üBtr. überr;. aBroeidjenb; bann audt):

nnerlanBt; 3. 33. er gat frumme
S3etne; ber ©tocf ift frum m; er ge^t

immer frumme 2Bea,e. — 9ll§ SBeftro.

3. 23.: Jtntmm-^citt, etner mit frummen
deinen; s&utfel, tfa^enBucfel; *2>a?m;
-$olz, JRnie^ola; =$««, frumme§ ober

ein Xier mtt folgern; -&taf>, — (e)8,
—-fiaBe: ber am oBeren (Snbe frumme
©taB; üBtr.: ber 33ifd(jof§fiaB , bie

Bifdjöflidje ©eroalt. — frümmen, tr.:

frumm machen; fid(j Bücfen, bemütigen:
er frümmt mir ben ©tocf; refl.: fte

frümmt fid) rote ein Sßurm. — bie

Krümme nnb &— mtg, — en: bie 33ie*

gung, frumme $üd)tung. — frihnpettt,

tr.: faltig machen, aerfnittem.

ber ftvttW (fra-), —(e)§, —§: bie putige
.£>al§Bräune. — bie R— e, — n: Bei

Leittieren bie Partie atoifdjen Senbe u.

©ctiroetf (Äreua).

ber Sttüppet, —8. üb.: ber geBredjliclje

^Jlenfdj, üBerfj. einer mit bertoadfjfenen

©liebern. — bie R— elet, — en: ba§
^nibbeln, ber guftanb eine§ flrübbelg.
— ttüppelWt, Mg, 5lbj.: in ber Söeife

eine§ JMbbelä, berftütnmelt, geBredjs

lief). — -ein, intr. lj., f., refl. : Irübbel-

fjaft fortfommen ob. fidj fo fortBeroegen,

frieden; tr.: aum ßritybel machen.

bie Prüfte, —n: bie berljärtete föinbe, bte

fjarte, troclene Söebedung eine§ ßörber§;
ba§ S— ntter; fruftig.

ber ftübcf, —3, üb.: ein runbe§ tyl%uc-.

ne§ ©efäfj, roeld)e§ roeiter alB l)odj unb
oBen offen ift, bie 33utte. — ber mi&ler,
— §, üb.: ber gafjBinber, 33öttd)er.

ba$ finlufmajj (gr.): ein SOtafj bon glei*

djer Sänge, breite u. ^ö^e. — ftt&tfd),

2lbj.: roürfeiförmig. — ber ShtfcuS: ber

3QBürfel, bie ©runblage, bie 33afi§.

bie fiücf)c,—n: ber Ort, roo gelobt roirb;

bie 3uBereitung ber ©beifen; übtr.: bie

©beifen felBft: bie tfödjin gehört in bie

Äüd^c; tn jenem <£)aufe trifft man eine

gute Äücfye; bk falte Äüc^e, unauf=
geroarmte ©peifen; bie Äüc^e Beforgen,

bie ©beifen Bereiten; in be§ %eufel§
Äüc^e fommen, in eine fä)limme Sage
geraten. — 2113 SBeftro. 3. 33.: ^üd^em
fSvett; :%euev ; hatten, ©emüfegarten

;

--©etat; --©efdjir*; MmäW* btä ©e=

müfe; -->oanbturf) ; s^erb; -3unge;
--Staut; »Satettt, ba§ fc^lec^te Satein;

.Söffet, Äo^Söffel; «awöbajett; --3Wef«

fer; -2af,^; =Sd)abe, Blatta orientalis;

=Srt)eae , ^flanaenname , Pulsatilla

;

s©d)ronf; --@d)ürje; »3:tfa); «Bettel,

ba% 33eraeit^ni§ ber ©beifen.

ber ftucficit, —8, üb.: bie geBacfene 5Jle^l=

fpeife, ein ©ebäcf au§ feinerem üJlegls

teig, geroöt)nl. mit 3«dfer u. gett ; nadj

ber ^nlid^feit in ber Q-orm u«o ^°us

fiftena aud^ üBtr. — 5ll§ SBeftto. a- 33.:

Shtdjen=$Bärfer; =förnttg; =a:etg.

ba§ ftürijlcüt, =elc^en, finefen, —§, üb.:

ba§ gana junge ^ü^nt^en.

tuäent f. gutfen. — ber fhufuef, —%
—c: ber ^ame eine§ 303albbogel§ , ben
er bon feinem ©efd&rei Belommen f)at,

ber feine @ier in bie Hefter anberer

33ögel legt.— 9lli 33eftro. j. 33. : ftuäud%-.

3lmme, @ra§müc!e; Winnie, Lychnis
acetosella.

bie Jiitfc, — n: ein ©efäfe, toeld^eg oben

roeiter al§ unten ift, ber 33otti(| ; eine§

ber gebogenen <&ölaer, toorauf ber ©d^lits

tenfaften rur)t. — ber Äüfet;, —§, üb.:

ber tfüber, ber 33öttd§er; einer, ber in

SOßein^anblungen bie 33eljanblung be§
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2öein§ au befolgen Ijat; baju: lüfetn,

aU «ftüfcr arbeiten, — btä ftuff, —(e)§,

—e: bie -c, -n: 5lrt ©d&iff : ba§ «uff*

Piff-
bte ftugcf, — n: ber aHfettig freiSrunbe

ßorber; ba§ $aupt be§ Slrm* unb
©d)enfelbein§ ; ber fugeiförmige Xeil

an bzn ©liebmafcen; bal)er: fidj bie

ßugel ausfallen; Angeln toedjfeln,

fidj mit ^iftolen bnettieren; fid) eine

$ugel burdj ben $obf jagen, fidj er=

fliegen. — 3U§ 35eftto. 3. SB.: Hugel--

©infe, Eriocaulon; = $8lume, Globu-
laria; =$Bitd>fe, mit Engeln 3ufdjiejjen;

*$ifte(; =$ttttg; =3rtfcJj, Diodon stinga

;

-tfotm, bie mnbe ©eftalt; btö hobelt
3um Äugelgiefcen; =fötmtg; -Wegen, bie

3Jlenge gn gleicher £ät abgesoffener
Engeln; =*unb, fo mnb toie eine Angel;
Spiel; -Sieget, ein Söerfseug 3um
#erau§3iel)en bon kugeln au§ ©etoel)=

ren ober Söunben. — --elt$i, selig,

2lbi.: fngelfßrmig. — «ein, tr., intr.
f.,

reff.: rollen, fid} toäljenb fortbetoegen,

follem; tr., refl.: fidj ober ettoa§ fuge=

lid)tmad)en; intr. §.: mit Äugeln lofen,

baftotteren; ber Sugete«; bie Shtgelung,

bie ®uf), Äitye: btö fauenbe, toieber=

fäuenbe £ier, btö toeibl. Otinb. — 2ll§

35eftto. 3. 35.: Sht&s8(ttge, audj ftame
einer 5ßftanae u. einer ©djnecfe; 'mattet,
Porten, ©egenfa^ 2ttenfdjen = 33latter

;

=$8Iuttte, 35utterblume; -$tit; =®*etf,

=3labett, ber ßot bom Üimboief) ; *Suft,
aud) eine 9lrt 33redjeifen ; -motte, ©djelle

;

*$aut; *$itt; =&otn; -Bä^e , ber bon
Äuljmild) bereitete; --Sebee; -mila);
=$¥h>tfe, -Statter; --«eigen, Sanj ber

fdjtoeiaer $ufjt)irten, aud): bie 9Mobie
baju; =@taa*

fftftl, —er, am — ften, Slbj.: ein toenig

falt; übtr.: bie froftige ©efüt)l§toeife.— bie mi)le, —n: ber 3uftanb 3toifdjen

falt unb toarm, ba» Jfuqlfeht; ©d)iff,

aud> mmut ber SBtnb nad) bem ©rab
feiner ©tärfe; 35rauer: grofteä ©efäfj
aum 2lbfüf)len ber SBürae. — 3113

SSeftto. 3. 35.: nw - Wottia) , =$af?,

=Ga)tff, =®to(f, in SBrauereien; kirnet,
--Joanne; -#afen, -Ofen, in ©laSpt*

ten ic.j * Pfanne, in guderfiebereien;

^flaftetr, -Satte, — --en, tr.: fül)l

machen, füfyt toerben: fein 2Jiütdt)en

füllen, feine fRad^c, feinen SSormi^

an§laffen. — ber S— et, —§, nb.: einer,

ber fü^lt, bef. eine 33orri^tnng anm
Äül)len. — =ig, 5lbj.: ein toenig W)l.
— bie ß—ung, — en: bie <£>anblmtg be§

Äü^len§ ober Äül)lmad^en§ ; übtr.: bie

(Srfrifd^nng.

fit^tt, —er, am —ften, Slbj.: feine ©es

fafyr fd§enenb; übtr.: getoagt, bie ge*

toö^nlicgen ©c^ranfen überfd^reitenb:

ein füT^ner ©ebanfe.— bie Ü—f)eit,—en

:

ba§ mntige Entgegentreten, bie eble

©reiftigfeit. — -W, Slbj.

ber $lulm, — e§: ber mnbt SSerggibfel.

bie tarne, —n, and(j ber fium^en nnb
ber ftum|>f : bie tiefe ©cpffel, Terrine,

SSotole; and^: bie Sßertiefnng, ba% 33efs

fen eine§ <£jafen§.

ber Kümmel, —§, nb.: eine 3ßftame mit

toüra^aftem ©amen, ber ©ante felbft;

and^: auf Äümmel abgezogener 93rannt«

toein. — 5lt§ SSejtto. 3. 35.: tiümmeU
Wtot; s&äfe; =@u^)^e, mit Kümmel. —
=cln, tr. : mit Kümmel bermifd^en ; intr.

^.: Ä.=S3rannttoein trinfen.

ber Jlmnmct, —§, nb.: ber ©djutt, ber

©d^mu^; ber an^altenbe ©d^mer3, bie

fc^toere ©orge: ba§ mad^t mir toenig

Kummer (©orge); ba§ fümmert
mid§ toenig (gel)t midj) toenig an). — 5113

SSeftto. 3. 35. : tummet-ftet ; 4o8, oljne

Äummer; »fj^toct, stioa, bon großem
Äummer begleitet. — tümmetüty, 5lbj.

:

bon Änmmer aeigenb, bürftig. — ber

Sümmerling, ein fümmerlic^e§ ©efdjöbf.— fummeln, intr. I).: fid) fümmerltdj

entfalten, nid^t 3nr boEen ©nttoicfelung

gelangen; tr.: mit Kummer, mit ©orge
erfüEen; ettoa§ fümmert mid(j, be«

rü^rt mic^, ge^t mid) an; ba§ füm»
mert bid) ni(|t; refl.: fic^ grämen,
©orge ober 35etrübni§ embfinben. —
bie S— nia, — fe: ber bebrängte 3«5

^tanb; ber Kummer.
ber &itmp<m (lat.), —(e)§, —e: ber ©e«

nofe, ©efeEft^after.

ba§ Rumt, —(iß, — e: ba§ an§ a^ei

23*
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trumm gefd&roetften ©tütfen Ö0I3 be=

fteljenbe |)al§gefc§irr ber gugbferbe.

fttltb, VLbti., funbbar; 9lbi-: befannt; aur
attgem. $enntni§ gefommen, in befl.

Söenbungen: fitnb machen, futtb unb
3U hriffen ttmn, ! unb geben. — =bar,

5lbj.: einem belannt. — bie fhtnbe,
— n: bie ^adtjricfjt, 23e!anntmadmng;
bie Äenntni» bon einer ©adje nnb biefe

felbft; *Radt)rtcbt befommen; bie 2öaren=
Innbe; bie Hebung, =anaa)ung* — ber

Jlnnbe, —n, —n, bie Jhinbin: ber

JJättfer, ber ©efdjäftöfreunb. — fünben,
Jünbigen:

f. auffünbigen. — fun=
big, 5ibj.: befannt fein, Kenntnis !)a=

benb. — bie Jhinbfdfjaf t, —en : bie 9cadj;

forfdjung, bie $enntni§, bie 9lact)rid)t,

bie Söefanntfdjaft im £>anbet, bie ßun*
ben. — =fa)afien, tr., intr. t).: erforfdjen,

f. au §!unbf djaften. — ber ßunb=
ff^ctfter: ber 5lu3forfdjer, ber ©bion.

fünftig, 3lbj.: !ommenb, n?a§ crft !om=
men ober gefdjeljen foü. — tyn, in8;

fünftige, 2lbb.: für fpäter. — bai ^— c:

bie #u!unft; meine künftige, meine
Sraut.

ftumgunbc: Grigenname, bie berühmte
$riegerin.

bie ftimftf, — n: ber ©binnroäen. —
sein, intr. tj.: ^eimlid)e§ treiben.

bie ftuuft, fünfte: ma§ burd) menfcfylidje

©efdjidlid)!eit unb ihaft fyerborgebradjt

fcrirb, im ©egenfa^ ber 9fatur: bie

f^ertigfeit be§ SJtenfdjen, ettoa§ burd)

Slntoenbung feiner getftigen Gräfte nadtj

genriffen ©runbfätjen unb Regeln fyx--

beibringen ober gu fdjaffen; ber %n--

begriff aller Regeln, nad) meldjen bei

,£>erborbringung etne§ ©rjeugniffeä ber

©efdj)tdtid)!eit berfafjren toerben mufe:
ba% ift !eine $ u n ft ; er treibt bie fdjönen

fünfte: bie Dealer!unft , Xonfanft,

2)ic^tfunft; baljer: bie fieben freien

fünfte: ©rammati!; Sogt!; 9tt)etorü;

2ttufü; 3lritf)meti!, ©eometrie, 2lftro*

nomie. — 51U 95eftm. 3. S3.: Bunft-
2lbel; Arbeit; *2Ju3btntf, bie in einer

Äunft üblichen unb it)r eigentümlichen

SBörter unb Lebensarten; --«MuSfieuung,

9lu§|tettung b. Uunft^rjeuguiffen ; *be=

ffiffew, beftrebt, fidj in einer tfunft au§=

flubilben; - 3>*ca)3ler , ber 3)redj*ler

fünftlicper <Sadt)en; «etfabren; färbet:
f. (Schönfärber; *ferttg, in ber $unft
erfahren, geübt; ^ttttgleit; ^euev:
f. feuerte er!; * Steife, ^nbuftrie;

*3reitnb ; =©ä*tner ; -®ef)ilt>e ; =©egen-
ftnube; sgemäft, nadt) ben Ücegeln ber

Ämtft; =©enof?; =<S*enoffenfdjaft; =ge=

red^t, in ben Regeln ber fhmft gegrün=

bet; =©efa)in)te, SDarftcEung ber ßnt=
roidelung ber ßunft; =©riff, ber fünft--

ltdje #anbgriff, bie ätocd'mäfcige 93e=

fjanblungäart: übtr. : ba» unerlaubte

Mittel jur drreidjung einer 2lbfidt)t:

.$aUe, n?orin Ihtufttuerte oufgcfteEt finb

;

Hantel, ber Jpanbet mit ©egenftänben
ber $unft; =^änblet; ^aublung

;

Kabinett; Kenner; =Sniff,ber fein au§=

gebaute i?niff; -2ef)te, £ed)no(ogie;

=8icbbobet, fo mie Uunftfreunb;
*lo3, 3lbj.: einfad), natürlid); =mnf?ig,

5lbj.: nact) 9lrt ber Äutift; *aWetfter,

ber S3orgefe^te einer Söofferfunft; -mit-

tel; ^robtift, ba§ burd) menfdjt. föe=

fdt)idtid)!eit .^erborgebrac^te; -xeiib, 5lbi.:

bon großer Äunft jeugeub, reid) an
Äunft; fet)r !ünftlidt); =i«eife, bie ^um
Se^uf ber «Runft unternommene Letfe;

fetter:
f.

bereiter; -m^tet, ber

SÖeurtetter in .Runftfadjen ; s@öc^c;
-ZaimnUmQ, bie ©ammlung bon ^unft=
gegeuftäubeu ; =®i!in, bie (Jmbfanglidjs

feit für ba§ <£d)i)ne in ber «ßunft;

^finnig; --«pvciriie, bie eiuer ^lunft eigeu=

tümlict)e 5luöbrud^toetfe, Terminologie;

=Strof?e, bie !ünftlidt) erbaute ßanb=

ftrafee, ß^auffee; =©tütf, ba§ burdt) Äuuft
Ijerborgebradjte SBerf; bie buret) befon=

bere ©efdjidtidtjfeit au§gefüt)rte über=

rafdt)enbe ^anblung; =$ifcbler, in be^ug

auf !ünftlid)e arbeiten; ^vieh, ber

^nfttnft, Äunflünn 3U üben; --»et--

ftänbigcr, ßunftfenner; =berftönbig;

=bott, fel)r !ünftlidt), mit bielem Jhtnfb

aufwanb l)erborgebradt)t ; =äöelt, bie

fünfte unb bie .Rünftler al3 ein ©am
ge§ betrachtet; *2öerf, ein burd) ober

mit .fhinft ^etborgebradt)te§ 2ßer!;

stoibvig, Ub'i.: gegen bie Regeln ber
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flunjl ; ßnnffttiort : f . $ u n ft a u § b r u d.

— bie ^ünftclci, — en: bie unrichtig

angetoenbete Äunft, etroa§ @efünftelte§.— =eln, tr., tntr. t).: burdj mutante
Slntoenbung ber ßunftregeln fjerbor--

Bringen; übtr.: mit übertriebener @e*

nauigfeit arbeiten. — ber $?— ler, —§,

üb.: einer, ber eine finnft ausübt, ber

©djöbfer eine§ $unfttoert§, bafjer:

mxtftUtmtiüe; -SRu^nt ; =@tnn ; =@tots.— =lerifd>, 3Xbj- : einem Äünftler eigen,

gemäfj. — ß— terfdjaft, —en: eine ©es

meinfdjaft, ßorboration bon «Rünfttern;

and): btö ßünftlerfein. — slidj, Stbj.:

in ber ßnnft gegrünbet; bon «Runft jeu=

genb; übtr.: uned)t, nad)gemad)t; ge*

roanbt, fd)Iau.

tmitcvbnnt, 5lbj.: berroorren, burdjeins

anber; fefyr bunt, Buntfdjedig.

Ättttj: f. £)ina-
bie Sxiipc, —n : an einigen Orten fo biet

al§: $üBet ober #ufe; bann audj ber

fubfeme gärBeteffet pm 33IaufärBcn,

nrie aud) : bie jnBereitete edjtBlaue 3?arBe,

bie 33lautübe. — ber ßüfcer: f. $üf er.

btä fötpfcr, —9, üb.; ein unebte§, fefyr

gefd)tneibtge§ 2Jtetatt bon Braunrötlidjer

§arBe; aud) btä bon einer j?ubferbtatte

aBgebrudte SBilb: ein 33ud) mit $u*
tfern, Söilbern; ba§ tubferne ©e=

fd)irr. — 3U3 SSefttü. 3. 33.: Sujjfer--

2Cf«fje; =©£t)b, Bef. <£>ammerfd)Tag ; =53erg*

werf; *mattx
f.

= © 1 1 (^ ; s»Imt, SSergs

Blau; »SBledj; =Q3rmtn, Braun färBenbe§

Äubfererj; =&ra!jt; =®mtfer, ber 51B*

bruder bon $ubferfttd)en; =$rutferei;

*@rs; sfarb(en), sfarbig, *Braun; =3eU=

(ffcäne); :$tiü$t; »©elb; --©efdfitrr;

--©efidjt, ba§ rote, finnige @efid)t;

Solans; *©la3; *©rün, #ubfer=D$b>
©al^e; faltig; Jammer, großer $am;
mer, 3um Streitfragen be§ #ubfer§;
.fiammerroert jur S3erarBeitung be§

$ubfer§; s^ammerfi^lag; *$?anhel;

s$ürtentoerf ; -®alt t =Djbb; =IHeg, 33er*

Binbung bon ©djtoefekÄieä u. <5<$TOe:

feleifen; sSWünje, =©elb ; sSttnfe, bie rot*

Braune; platte, eine platte b. Jhtbfer,

Bef. tute fie ber ßubferftedjer geBraud)t;

treffe, bie treffe be§ ßubferbruder§;

srot, rot, mie ßubfer; =©rtls, $ubfer=
ojbb=®al5; Sammlung, Bej. bon .Rus

bferftidjen ; = ©djiag , ,£ammerfdjlag

;

sStfjntieb, ber Arbeiter in $ubfer;
-2terf)cv, ein ßünftter, melier Figuren
in Äupfetblatten gräBt, meiere auf ^a=
bier ic. aBgebrudt werben ; sStitfräanbel ;

=@tirfjbänbler ; =®türf, ein BtM Äubfer,

audj: ^ubfer^ünäe; =2:ttfel, eine aug
$ubfer Befte^enbe Xafel; ber aBgebrudte

Jhtbferftidj; --»itriol, f^toefelfaureS

üubfer=Ojt)b ; --g»erf, ein 2öer( mit
bieten ^upferftidjen ; ein $ubferBerg=
teert.— Iuöfertd)t, =ig, 5lbj[. : bem Äubf er

äfjntidj, tubfer^attenb.— fuöfem, 5lbj.:

au§ ober bon ßubfer.

bie flippe, — n: bie ©bi^e, Bef. bie

33ergfbi£e ; üBer^. ba§ OBerfte, ber ©ibfel.— bie ®— et, — n: ein runbe§ SDadj

in 3form einer ^alBtuget; bie $obbe:

f. b. — fufcfceltt, tr.: üBer^. berBinben,

bereinigen, Bef. äufüfjren, in ©ac^en ber

Siebe. — ber nuppclpel^t bie 33etofj=

nung für eine geftiftete |>eirat; bie

kuppelet; ber Kubbter; bie ßuwiertn.
— tnppm, tr.: bie ^ubbe aB^auen,

5. SS. bon SSäumen, Nägeln jc.

bie ®uv (tat.), — en: bie äratlic^e SBe*

^anblung, bie Leitung; aut^ üBtr. auf

(SetfttöcS. — 3118 SSeftto. 3. 33.: ^ur=
@aft, in einem $urs ober SBabeort;

-€aa\, at§ S5erfammIung§ort ber ^ur=
gäfte; --SWettjobe; *Ovt. — bie Kur,
—en: bie 2ßat)t; nur nodj aU SSeftm.

a- 33.: mtr--3ürft, äöa^tfürft, e^emat§

ein 9teid)§fürft, ber ben ^aifer mit 31t

toasten ^atte; =gürftcntum ; = fürftlid^«— füren, tr.: matten; getoren. —
furieren, tr.: Reiten, äratlid) Be^an*
betn. — ber Jhtrator, — §, — en: ber

33ermögen§berroalter, SSeforger. — ber

ßnranb, toeiBl. bie —in: einer, htm
fein 33ermögen bertoattet mirb. — bie

ftitmtef : bie 33ormunbfci§aft.

bie $iuvlicl f üb.: bie trumme geBogene

^>anbt)aBe aum ^re^en.

ber fturbiS, —fe3, —fe: bie gro§e läng*

lic^runbe Qfruc^t ber ÄürBi^bflanae,

Cucurbita. — 9U§ SSefttü. 3. 33.: ^ürbi§--
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fUtt; ßür&tS-söattm; =*Bm; - Slafdje,

au§ einem ausgehöhlten Äürbiä.

^tttfiitft: f.
Äux.

ber ftürfdjncr, —§, ut>.: ber $el3arbeis

ter, 3. 93. audj ^eljmü^en.

fürs, fütacr, tüt$efi, Slbj.: überf). ber

©egenfafc üon lang, fomotjl bem Staunt,

al3 ber 3 eü nad&, bef. im SSevaJCeidfc mit
anberen 2)ingen Oon nieberer Slusbe^
nung, 3. 33. bein Ütotf ift für 3, mtu
ner ift nod) für 3 er; ba§ ß(eib ift 3U

fürs; bann Don geringerer .Jeitbauer,

3. 33. mein Slufenttmtt in Setp^ig mar
nnr fürs; er mufj bie 5lrbett in für*
Sefter 3eit ooflenbeu; ba§ mar eine

!ur3e ^renbe: auc^ in anberer 33ebeu=

tung wirb btö Uöort vielfältig gebrannt,

3. 33. tüt^e SCßaren, Auswaren, Heine
au3 2Matt ober garten ©toffen ges

fertigte, ftüdmeiä 3U t>er!aufenbe, ©egenf.

t>on lange ober 6tten=2öaren ; bor !ur =

3em, unlängft, cor ntc^t langer 3 eü;
feit, binnen, in fur3em; 3U !ur3
fommen, nid)t ausreißen, aud>: 9tad)=

teil t)aben, Süerluft erlciben; nid)t au§==

reidtjenb bebaut fein; einen fur3 t)al=

ien, ifjm menig ^reitjeit gönnen; e§

!nr3 matten, balb beenbigen; fid) !nr3
fäffen, menig 2ßorte machen; fidj fur3,
turjerrjanb entfdjlieftm, raft|, otjne mei=

tere§; einen f ur3 abfertigen, itjm menig
(SJeljör fcfjenfen; bie 3 e^t ift mir für 3

gemorben, rafd) bergangen; über lnr3
ober lang, nur unentfdjieben ob früher
über fpäter; ein lur3e§ ©efidjt traben,

©egenftänbe in ber (Entfernung nic^t

erfennen; er Ijat ein fur3e§ ©ebäd)t=

ni§, fann etma§ nidjt lange merfen;

ben fürsern 3iel)en, im 9iad(jteil fein;

be§ lür^ern bartegen; fürs unb gut,

ben enblidjen 2lu§fprud(j in ober über
eine <&a$e anfünbigen. — 2ll§ 33eftm.

3. 33. : invyab , ;hJcg ; -avmio ; =atmig

;

=beintg; =füf?ig; =gefdjtoänst; -paarig;
-f)in; = ©djrift; = fidEjtio , uid)t meit
feljenb, am ©eiftbefdjränft; menig ©d&arf=
finn, 33orau§fidjtl)abenb; =ftlfcig, mori*
farg; --©imt, 33efd§ränftr)eit; =ftmitg;

fticlig, mit menig SBorten fpredjenb;

=um, mit menig SGorten, oljne llm=

fdnoeife, burdmuä; =*Öare,
f. 0.; =toeg;

bie --28e«, maB bie äöeite für^t, 3eit=

fürsung,, angenehmer 3eitbertreib ; =t»ti-

Uq, 2lbj.: fpafcig, ergötjlid). —bie ^ürje,

—n: bie(ur3e93ejd§affenl)eit einer ©ad)e

;

bie !ur3e 3eitbauer; °ic *u*6e 5lu^-

brudämeife im Sieben. — =ett, tr., refl.

:

fur3 ober !ür3er machen: idt) merbe ben

©tod lür3en; ber ©ram mirb ifjm

ba§ ßeben für3en; abtüten, abbrc*

biieren: bu muftt ben 2luffatj für3en;
fdjmälern, ab^ie^en: bem Arbeiter ben

£ot)n Iür3en; ber 3Q3inter f ür^t bie

Xage. — =li#, 5lb0.: üor fur3er 3eit,

jüngft, unlängft. — bie Stauung, — en:

ba§ 3lbfür3en.

fufc^cn (fr3.), intr. t)., refl.: fid^ rut)ig

bereiten; übtr.: fid) bemütigen.

ber ®uft, —e§, Äüffe, 33fl. ßiifcdjen: bie

3Öerül)rung mit 3ufammengebrüdten Sip-

pen, ber fanfte 3)rud be§ Oer|(^loffenen

2Runbe§ auf bie Sippe, 233ange ober

©tirn, aU 3 eidjen ber Siebe ober @rjr=

furcht. — füffcn, tr.: einen Äufe geben:

id^ !üffe ben iöruber, bie ©d^mefter;

er tüfet midf), meine 6anb, mir bie

^>anb, lü§t mid^ aut bie Sßange;
einen mod^, au§ bem ©djlaf lüffen.— ba§ Süffcit: f. Äiffen.

bie Stifte, —n: ber am 2)teer ober ©ee
gelegene %eil eineB ßanbe§: läng§ ber

iRüfte rjinfa^ren; ber n—u^etvof)net;
=Sotjrcir: ein !leine§ ©d^iff, mcld&eS

nur am Ufer, läng§ ber ^iifte fäljrt;

aud^: ber ©Ziffer eine» folgen ^a^r=
3eugeg; bie =S«*i>rt; ber Hantel; bie

ber Lüfter, —8, uö.: ber $ird)enbicner.

— bie n—ei, — en: baZ ^tmt, bie

5lmt§rool)nung be§ Äüfter§.

bie ^ittfd)c, —n: ber Sßagen mit fejter

3öebedung; baOon: ^Poft=Äutfd£je jc. —
2115 33eftm. 3- 33.: ßutfdj-- ob. Kntfdjen--

«orf, ber erlöste ©ig für ben Äutfdjer;

=Scbct, morauf bie Äutfdje ru^t; =3rcn=

ftev; =©aul; --^ferb ; -ftüagen ; Soften,
3Cßagen!aften ; =©dj(ag, X^ür am 22Öagen-

faften. — ber &—ev, — §, uö.: ber

Senler ber Äutfdjenpferbe, über^. ber

^pferbelenler. — --terett, intr. f.,
T^. : eine
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Jlutfdje führen, lenfen; audj fpaaieren ! ber Ruitev, —8, ut>.: ein fdjneU fegelrt

fahren.

bie ftutte, —n: ein toeite§, langes, mit
einer ßappt DerfefjeneS ©eroanb, Bef. ber

2Könd(je; bie TOncptutte.

be», einmafttge§ $af)r3eug.

ber fötz, — §, — e: Bei geroerffdjaftlidj

Betriebenen SSergtoerfen : ber Anteil, bie

SXettc; meiften§ M/woofte Anteil e.^ed&e.

8.

8: ein ßonfonant, 2ttitlaut, ber jtoölfte

33ud)ftaBe be3 beutfdtjen 2lfyf)aBet3. (53

ift jn merfeu, bafj bie 33erbo£})elung

be§ I nidjt nadj einem gebeljnten
ßonfonanten fielen barf, man alfo nidjt

Befteljtten, fjefjlten ic. fdjreiBen fann.

fa, änterj.: Bef. Beim ©ingen otjne Söorte:

fo lala, auclj für: äicmltd^ , e§ gefjt:

fo lala.

htö 8a&, — (e)§, o^ne 2%: bie in bem
Zulagen junger Xiere fauer getoorbene

Wdä), mit toeldjer man füfje 5JUldj ge*

rinnen macrjt, ber -ftäfelaB; ber Sttagen

biefer Xiere felBft, ber SaBmagen.
bie &abc, — n: (Srquidung, eth?a§ £a=

Benbe§. — 2ll§ Seftto. 3. S5.: fiaöe--

söedjer, = $eldj; sS*an*. — = ett, tr.:

2JUldEj gerinnen machen; reft. = intr.

f. : gerinnen, fäfen ; tr., refl. : erfrifdfjen,

erquiden; üBtr.: grofje§ SSergnügen em=

pfinben. — ba% Saftfal, —§, —e: aEe§
ba§jenige, toa§ fotooljl gemütlich al§

förperlidj erquidt unb prtt. — bie

Sa&mtg, — en: bie «gmnbtung be§ Sa=
Ben§, bie (Srfrifcfyung, ©tärfung.

ber Safccvkan, —§, — e: ber eingefalaene

unb gebörrte Kabeljau.

ber Safeorant (lat.), — en, — en: ber*

jenige, toelcljer ctjemifdje Operationen
ober SSerfudje madjt. — btä %af>ova=

toviumx bie Söertftätte ju c^emif^en

SSerfudjen. — iafcorierett, intr. f).: fid)

Bemühen, arBeiten, Bef. d)emifclje SSer*

fudfje machen; üBtr.: tränfein, an ettoa§

leiben.

ber Safctab otficttt,—§,— e: ber gfelbfoat.

baZ %(ibi)tintf) (gr.), — (e)§, — e: ber

$rrgang, Irrgarten; üBtr.: bie ber=

ttridette ©adlje, beren 5lu§gang unge*

toife ift.

bie Qadye, — n: bie $fü|e, ba§ trübe,

aufammcngelaufene SCßaffer ; ba§ in einen

Jöaum gehauene .geid&en; baoon: ber

Satpaum, ©renaBaum; ba§ ©elädjtcr,

ber ©ctjall, toetd)er Beim Sadljen gehört

nrirb: eine Sac|e auffdjlagen. — las

djeln, intr. f)., tr.: of)ne ©djatl ein

toenig ladjen, eine freunblidje 9fliene

annehmen. — latfjen, tr.: im £$?orfttu.

flauen, Bej. einen S3aum ^auen, genriffe

|neBe in benfetBen tlmn, bie ©renje

ctne§ ?8e$ixU bamit 311 Bejeidfjnen ; intr.

^.: ein 3 e^ e^ ber empfunbenen 8uft

ober Q-reube Oon fid^ geben; üBtr.:

günftig, gebogen fein: ii^ mufe üBer

i^n lachen; fie l)at fi(i) fetter ge«

lac^t; er lachte mir in§ ©efid^t; ba%

©lud l)at i^m gelabt: bie lac^enbe
glur; tr.: ein lautet Öai^en obev @e*

lauter lachen; tr., .reft.: fiel) Iran!,

tot lachen. — läfyetUfy, 5lbj;.: Saiden
erregenb; geeignet, belacht 3U Joerben,

Bef. fpotttoeife. — 3118 SBefttu. 5. 35.:

bie 8arf)-8uft, bie Neigung 311m ßadjen;

ladfjtuftig; ^Wiu^Ul; =%aube, eine %au=
Benart, beren «Stimme bem Sachen eine§

5Jlenfd)en ä^nlic^ ift; fdjer^ioeife ein

ÜJläbc^en, hjelc^e» Bei jeber ©elegen^ett

lacBt. — ber 2aä)tv, — §, Wo.: einer,

ber gern tad)t: er ^at bie Sadjer auf
feiner ©eite.

ber &art)£, — e§, — e: ein großer wolils
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fdjmedenber ^lufefifdj, ber ©alm. —
2113 33eftt». 3. 33.: Sa#3=»ntt; =3a«ß;
s^tfcöerei; streife, ein bemßad)3 ätjnl.

$ifd): Salmo trutta.

ba3 Sadjfet, —3, üb.: ein im 33ergbau
üblidje3 ßäugeumafj, bergt, ßlafter.

ber Sacf, — (*Ä — e: bie au3 $ax& bes

reitete gläj^enbe £ünd)e, ber ^irniS

;

eine t»ot)lrted)enbe Slume : © 1 b * ß a cl

;

fbanifdje3 2öad)3: ©i

e

gell acf. — 2U3
Seilt». 3. 23.: Srttf:3<»*e, bef. burdj

SacE-Uber3ug glänsenbe; Sintis , „5luf-

löfung bon .fpaqen in fetten Ölen;
säöare, mit ßad über3ogene, lädierte.— -itxm, tr.: mit ßad bejtreidjen, über*

Stehen; ber Sacfierer. — ber SatfmuS,
—e3, otjne tyly. eine au3 bem ©aft ber

ßadmu3bftan3e, namentl. ber Färbers
flubbe bereitete blaue ^arbe.

bie %abe, —n: ein ©eftefl, anbere Seile

auf3unebymen unb mit benfelben ein

©an3e3 auSjumad&en : bie ^eftlabe bei

ben 33ud)binbem; bie ©dniblabe je;

ein 33el)ältui3, ein fyobjer Staunt; ein

haften, bef. ba3 33eb,öltni3, toorin bie

^anbt»er!er ifjre Urfunben, itjre $affe k.

aufbetoafjren, unb übtr. bie .giifainmcn*

fünft ber ©efelten ober 2Jlei[ter einer

3unft; bo§ ßabegelb; bießabeljak
ten; fidj 3itr Sabe berfammcln; enblidj

and) : ein Soften mit einem 2)edet, 3um
5lufbet»ab,rcn bon $leibung3ftüden. —
ber Sabett, —3, ßäben, »fl.:ba§ £äbd)en:
gem. ein in 2lngelu t)dugenbe3 Srett,

bef. mit 2ft,v, tueldje3 ein anbere3 2)ing

bebedt, 3. 33. ber ^eufterlabeu ; audj:

ber $aufmanu3taben, ßramlaben, ba3
33erfauf3lofat, too SBaren berlauft t»er=

ben. — 2113 33eftt». 3. 33.: Saben--

<£icnev, ©efd)äft3get)ilfe; fc^erstü. audj

-^njtoengel; s#üter, be[. fd^eratu. 2Bare,
bie bm ßaben ptet, bte unberfäuflidje

Söare; *attrtmfeH; ^«ÖJietc; s3in*. —
iahen, a) tr.: lub (labete); lübe (tabete);

geloben: täbfl (labeft), lab (labet): eine

ßafl auf ett»a3 legen, bef. 3ur S3eför=

berung berfelben, 3. 33. ©üter, 2öa*
reu ic. auf SOBagen, ©djiffe laben;
2ßaren bon einem Söagen auf ben an*

bem laben; ber gfuljrmann, ber ©dfjif*

fer b,at j?orn gelaben; er Ijat fdjtoer,

fdjief gelaben; eine ©djulb, eine

©ünbe, einen 33erbadjt auf fidj laben,
fid) ben Sßirfungen einer befd)tuerlid)en

<5a$e au3fefeen; ein ©etoetjr mit ^ul=
ber unb Slei laben, bie 3um 2lbs

feuern nötigen ©toffe hineinbringen;

b) einen tooijin kommen Ijeifjen, berufen,

bittenb ober gebietenb: einen bor ©es

rid)t laben; 3U ©afl, 3m: .jpod^eit las
ben. — ber Saber, —3, üb.: berjenige,

melier 2öaren ober ßaften auf ober in

ein f^u^rtoer! labet. — bie Sabung,
—en: bte ßabung 3U einem ©aftmafjl
ober bor ©eridjt, bie Gitation; bie ©e=
famt^eit be§ mit einem ^ufyrftier? K *

31t tran«bortierenben ©ut§ ; bie ßabung
einer ©djiefjtuaffe; ba3u: ba§Cabcn.

—

Sabunoets^Ia^ : Ort, too Söarett auf«

ober abgelaben toerben; -®d)ein.

ber Srtffe, —n, —n: ber alberne Sttenfdj,

ofine manntjafte ©cfinnung.
bie %a(ic, —n: bie 3lrt, t»ie ett»a§ liegt;

bie SSefdjaffentjett bc§ Drt§, too eh»a§
gelegen m: ba§ $au% Ijat eine gute,

fc^lecljte ßage; übtr.: bie Umftänbe u.

23erl)ältniffe: er befinbet ftd) in einft

üblen ßage; eine Steige ober ©efamts
beit mehrerer auf= ober nebeueiuanber

liegenber 2>inge: eine ßage ©anb,
Xtjon jc; einige ßagen Rapier.

ba§ üägcl, — 3, üb.: ein flacb,e§ T^ötacr*

ne§, runbe§ ©efä^ 3U ^üffigfeiten; aud)

al§ 9Jia§.

btö %a$ex, —3, ßäger: ber Ort 3um
ßiegen ober ßegen; bie ÜZieberlage, ber

2lufben?ab,rung3ort für Söaren ; ba3 ©e^

ftell, auf melcbem bie Söiertonnen lies

gen ; bie ©egenb, too ein Ärieg§b,eer eine

Zeitlang unter ©ekelten ^bringt; ber

SBobenfatj einer ^lüffigfeit; feb^ic^tförs

mige ßagen bon Soffitten, ßrsen ic. —
5113 SSeftt». 3. 33.: 8age*s«eftanb, ^ns
bentur; s«8ier, ein ftarfe3 33ier, mels

c^e3 bor bem ©ebrauc^ erft auf ba3

ßager gelegt toirb; -^&uä), in toeldjem

bie 2ööarenborräte einer ^anbtung ber»

^eicb.net finb; - Sieber, toeld)e3 qäufig

tm ßager ber ©olbaten graffiert; -mute,
bie ^cieberlagSgebüljr, ber 3in§/ für ein
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gemietete§ ülöarenlager. — lagern, intr.

%., f., xefX.: Hegen /im Säger fein, fidj

niebertegen; ein Sager auffdjlagen: ba3

<£>eer, bie |jerbe, Sparen tag er n; id)

lagere und) cwf§ ©ra§; ber ©türm
tjat ba§ ©etreibe gelagert. — bie

Sagmtttfl, — en: btä Sägern nnb bie

Strt be§felben.

bie Sagmte, —n: Sadje, fumbfige, mo*
raftige $üftennieberungen, bef. im abritt*

tifdjen Stteer ba§ ®elta be§ *po.

laljm, 5lbj.: in ber 33etoegung eine§

©üeb§ burdj bie Xintt)ättgfeit batjin

gefyenber Heroen getjinbert; übtr.: ber

gehörigen ßraft, 3Baljrf)eit unb ©rünb*
lidjjfeit entbet)renb. — laljmen, intr. f).:

lafym fein, hinten. — lähmen, tr.: lafjm

matten; lahmlegen; ber ßraft berau*

ben, unnrirffam machen; bie Säfjmung.
ber Safjtt, — (e)§, — e: ber bünne, breit

gebrücfte 2)rat)t.

ber Senfe, —(e)3, — e: über*). ba§ Sorot,

bef. ba§ länglidj rnnbe, gan^e.

ber %aiä), —Jtß, o^ne 2JI3. : bie gelegten

ßter ber 3?ifdje unb 30ßafferticre, meiere

bon ber ©onne ausgebrütet toerben. —
=en, intr. f).: (Sier abfegen.

ber Säte, — en, — en: ber 9ttdjtgeiftlictje;

ueg. ber in einer ©adje Uneingeweihte,

Unerfahrene. — ber Satenfcruber: eine

toettlidje $erfon in JHöftern, toetdje bie

£)rben§geiftlidjen bebient.

bie Safe, —n: bie 33rüf)e bon eingefat

Senen $ifd)en, $öfelbrüf)e, ©atjuiaffer.

btä Safeit, — §, üb.: ba§ grofce £udj,

bef. mt--Zuä).
lafotttfd) (tat.), Qlbj.: !ura unb nadfc

brüdtid), mit Wenigen Sßorten biet.

bie Safvtije (tat.), — n: ber ©ü^oljs
bäum; ber Safrifcenfaft.

laden, intr. §., tr.: mit fernerer 3 l*«ge
unoernetnnüa) fpreetjeu; oa3 Sauen.

SauumS, ^oläbelleibung einer 5Banb.

ba3 Samm, —(e)§, Sämmer, 33ft. Samm*
d)en: ba§ junge ©dmf: fromm, fanft

ttrie ein Samm; bibl. bon SfyriftuS:

ba% ift ©otte§ Samm, toeldjeä ber

Söelt ©ünbe trägt. — 2il§ 33eftto. 3. 33.:

lamm= ober lämmer* äfmlid); = artig;

traten; *SeKe; = $leifdj; > fromm;

=2Öoae; ferner: 8ämmer-@eier, Vultur

barbatus; =$ivt; --Jlßcibc; -XQotte;

audj £amme§=©ebnlb.
bie Sampe, — n, Soft ba§ Sämbd)en:

ein ©efäfe bon fef)r berfd)ieb. ftoxm u.

(Einrichtung mit einem SDod^t, beffen

man fid) jur Erleuchtung bebient. —
9ll§ 33eftto. 3. 35.: Samfcemgte&er, bie

§urdjt bor bem öffentt auftreten eine§

©cfyaufbietet; --Sia)t; =Öl; =93n<jer*

—

ber Sam^c, in ber Xierfabel 91ame be§

Reifen.

bie Samptete (tat.), — n: ein tootjl*

fdjmedenber ©eefifdj; bie 33ricfe; ba§

Neunauge.
ba% Sanb, —(e)§, Sauber, 33ft Sänbdjen:

a) bie Siegeufdjaft, ba§ liegenbe ©ut,

bu3 ©runbftücf im attgemeinen, 3. 33.:

ein ©tuet Saube§; tjierjulanbe;
b) ber nic^t mit Söaffer bebeefte Xeit

ber (Srbe; ba% fefte, trocteue (Srbreid),

im ©egenfat} be§ 2öaffer§, 3. 33.: 3U

Sanbe reifen; an§ Sanb fteigen; ba§

fefte Sanb, geftlanb, kontinent, im
©egenf. ber %n\d ober be§ 6ilanbe§;

c) bie offene freie ©egenb, ba§ frei«

liegenbe SDorf, im ©egenf. ber (Stabt;

3. 33.: auf§ Sanb getjen ober sieben;

auf bem Sanbe leben; ba§ flache Sanb,
im ©egenf. ber ©täbte einerfeit§ unb
be§ ©ebirge§ ober 2Satbe§ anbererfeit§;

ba^er: ber Sanb^, ©ebirg§=, 2Balb=33e=

motjner; d) ba% 3um ^etbbau beftimmte

©tütf (Srbboben; 3-33.: ba§ Sanb be^

hauen; ba% 2lcter=, Sßiefentanb ; e) ein

größerer begrenater Xeit ber ^rbober*

flädje, infofern er in beaug auf feine

33eb5t!erung ober nac| botitifdjer @ins

teitung at§ ein abgefd)toffene§ ©ebiet

erfc^eint. ^n biefer 33ebeut. ^at ba%
3Bort 3toeierlei 5^3.: Sanbe unb Säm
ber, 3. 33.: Güuroba begreift mehrere
Sauber in fidj; bie beutfd)en Sanbe
(S)eutfdjtanb 3ufammengenommen), unb
bie beutfdjen Sauber (bie einaetnen

©taaten $eutfd)lanb§). — Slfö SSeftm.

3. 33.: ber Sanb=2lbel, ber mittelbare,

bem Sanbe3t)errtt unterworfene 5lbet,

©egenf. bon 9teid)§s2lbel; =2tmmann,
—3: SSorfte^er einer Saubfdjaft ; ^ait:
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f. ftelbbau; Sanb^ote, im et)em.

$olen, ber Slbgeorbnete jum fRetd^§tag;

aud) : läubl. SSriefträger ; s£toft, tot*
mann; =@belmamt; =einhw*t3; =(£nge,

fdjmaler, jh?et Sänber berbinbenber 6rb=

ftreif Atüifd^en atoei ©eroafferu; *Srad)t,

©egenf. bon ©d)iff§ = gradjt; = 3Mebe,
bie öffentliche ©idjerl)eit in einem Sanbe;

=^tofä), Rana temporaria ; =©etftlid)er,

Sanbbrebiger ; =©erid)t, für ein ganaeä
Sanb ober einen Sanb - SSe^irf , ©egenf.

©tabt*©ericl)t; = ©raf, ber Soor*

fitjenbe eine§ Sanbgerid)t§ ; =©t<tffcl)afi,

ein Sanb, toelcbe§ etnen Sanbgrafen
3um SSefjerrfdjer tjat; -®ut, -U% *©&
ter, ein |>au§ mit ©rnnbftücfen auf
bem Sanbe, namentl. eine* nic^t jum
SBauernftanb ©eljörigen; «$aitfcel, ©es

genf. bon ©ee*^ anbei; :$au&, ba§

|mu§ eine§ ©täbter§ auf bem Sanbe;
bann: ba§ |)au§, in welchem fidj bie

Sanbftänbe berfammeln; *$eev, ©egenf.

bon Qrlotte; =5unfer, ber junge 9lbe=

lige, meldjer auf bem Sanbe lebt, meift

im beräd)tl. ©mn; -Ratte, bie geo*

qrabtjifdje geicfmung; Grefes, ©egenf.

2Baffer = #reb§; :£rieg, ©egnf. © e

e

s

$rieg; =Jmtbtg, 5lbj.: allgemein, im
ganzen Sanbe befannt; *£utfd)e, einen

regelm. 2)erlel)r auf einer Sanbftreefe

unterljaltenb; läufig, im Sanbe gäng
unb gebe; »fiebert, auf bem Sanbe;
=Seute; *lo3, I)eimatlo§; -Stift, greube
be§ Sanbleben§; --SWaa)t, oljne 9%:
ba§ $rieg§l)eer au Sanbe; = attäbjt)en,

Iänblid)e§; ;9Hann, — (e)§, sSeute: ber

auf bem Sanbe Sebenbe, ber SSauer;

--2ttae*,Sanbe3grenae; mavfäatt, Sanb*
tagB=9ftarfcl)alI; ^Jeffer, ftelbmeffer;
miliy, --Pfarre; --^fareer; --spiage,

eine foldje, bie ein ganae§ Sanb trifft;

^tebiget«; =9*at, in $reufjen, eine obrig=

feitt. 5Perfon auf bem Sanbe, roeldje bie

Sanbe§boliaei Ijanbtjabt; s9Ject)t, ba§ in
einem Sanb geltenbe, audj ©egenf. bon
© t a b t *U e dj t ; =9iegen, ber allgemeine,

anfjaltenbe $eqen, ©egenf. be§ © t r i äj
-

$egen§; -Steife; -mä)tet, in einem
Sanbgeridjt, ber Ütidjter auf bem Sanbe;
-Saf?, ber Söefi^er eine§ freien Sanb*

gut§; «©djeibe, gelbgrenje; ^ü)veibev,

bei einem Sanbgerictjt ; =@a)ulc, bie

©djule auf bem Sanbe; *®ee, ber inner*

tyalb bei feften Sanbe§ befinblidje ©ee;
=©eite, bie ©eite einer ©tabt jc. nadj

bem feften Sanbe l)in; *Si^, länblidjer,

ber Söofmort, ba% ^errenl)au§ auf bem
Sanbe; =®pit}e, = 3unge, ein fbifc ju=

laufenber 2^eil feften Sanbc§, melier

fic^ in btö 9tteer erftreeft; *@tanb,
s©tänbe, ber ©tanb eine§ Sanbe§ ober

einer ^robinj, melier auf Sanbtagen
ftimmberec^tigt ift; -fiänbif^; =©tanb«

fd^aft; =©traf?e, bie ^eerftra|e, meldte

burc^ ein Sanb füljrt: s@trcid)ec, ber

Ibeimatlo» Umtjerflreifenbe, ber 23aga=

bunbj '®tviä), ber nadj einer 9flic^tung

fic^ ^tnbe^nenbe ©tridj Sanbe§; :®tube,

bie ©tube eine§ Sanbgeric^tS; ba§ ®e=
rid^t felbft; »©türm, o^ne *Bl$.: bie

ganje toaffenfä^ige @tniool;nerf(i)af t eineg

Sanbeä, bie nic^t aum eigentl. #eer ge*

l)5rt; *a;ag, bie SSerfammtung ber Sanb=
ftänbe; ber Steicptag; >3nt^en, bie

©olbaten ju Sanbe; =*Oogt, ber oberfte

Sorgefebte eineg Sanbe§ ober S3eair!§;

--SQolt, Sanbleute; .-Söe^r, bie 2Jolf3*

bemaffnung; 33efefHgung§merf an ber

©renje be§ Sanbe§; -äöinb, bom feften

Sanb fter, nad) ber ßüfte au; s Sßirt
ber Ofonom, ber 5lclerbauer; =$öirt=

fd><tft; --3«ngc:
f. ©rbaunge; ferner:

Sanbcö-aitrt, bie SBefdjaffentjeit eineg

Sanbe§, bie if)m eigent. 3lrt unb ©Ute;
s©rjeugni3, ^robuft; *%üvft, '$ttt,

ber Regent; =^crvlic^; -%>ol)tit, ©etoalt

be§ Regenten; sfttnbj »SMutt«:
f.

= S> a =

ter; ^Obrigfcit; «fpolisei; s^iegietrung

;

= «nrf)c; -*ittc; Trauer; Miblitfj; = süo =

ter, ber fjfütft als bäterlic^c§ ^aubt
feine§ 2Sol!e§; sfiiitevlidi ; =5öcrfaffung

;

:&ev?ätev; s^erfammlung, Söerf. ber

Sanbftänbe; =©c«nicifung, 2). au§ bem
Sanbe; »Söertoefe*, ftellbertretenber S3er=

hjalter; enblic^: 8anb8--Sinb, buref) ©e=

burt einem Sanbe ange^örig; =ßttc(^t,

©olbat im Mittelalter; -Scutc; -Wlnntt,

Sanbe§gen offe, au§ bemfelben Sanbe ge*

bürtig; «SRünttiit; s SWattnfajaft , ba§

33erl)ältniB ^toifd^en Sanb§leuten al§
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folgen; eine burdj btö 33anb ber ge*

meinfamen ^etmat berbunbene ©enoffen*

fdjaft, ttam. auf Utttberfitätett. — San*
ber -. SSefdjrei&ung ; -Shwbe; ^Saufd);
Teilung. — lauben, itttr. f., I). , tr.:

att§ Sanb fetjen über fteigett; mit <5d)if=

fen att eitt feittbl. Sanb fahren uttb

Srubbcu 3U einem Angriff auefcijen. —
bie Säuberet, — ett: ein 33efit}tutn bott

Sättbertt. — ber Sänbler, — s, üb.: eitt

lattgfamer Söalaer. — länblio), 2lbj.:

bäuerlid), lanbfcfyafilidj ; bem flauen,
offenen Sanbe angemeffen, eigentümlich

;

auf eine Sanbfcjmft Bejüglicf), bort übs

ttdj; auf ben äfttjetifd&en (Sinbrud ber
sJcatur, einer ©egenb be3Üglid): btö
l ä tt b 1 1 d) e 2Jlal)l, Vergnügen; bie l a tt b *

ltdje ©egenb. — bie Sanbfdtaft, — ett:

ber ßanbbegixf, bie Sänbergmbbe; bie

länblidje ©egenb, audj bom ?RlaUx bax--

geftettte; sfd)aftttd>. — ber Sanbfdjafter,—§, üb.: ber Sanbfd)aft»maler. — bie

Saubuna, — ett: ba% 2lnfommen, 5lrt=

Tangen bom SBaffer auf ba§ Sanb; ba=

3U: 8änbuug$=$ta*$ ; Stelle.

Irtttg, länger, tangft, 5lbj.: ber ©egett-

fa? bott fura, auggebefmt, bem 9laum
uttb ber 3eit ttadj; ober bie lineare

9lu§bef)uung bou ^lädjen unb töörbern:

ber ©arten ift lang, fo lang nrie

breit; er fiel gur (Srbe, fo lang er mar,

feiner ganaett Sänge ttad); m eil ett =

lattg füljrt ber 2öeg burd) ben Söalb:
fbridjm.: etma§ auf bie lange 33attt

fdjiebenj lattge Ringer machen, ftel)=

lett; mtt langer 9cafe abaicfyen, in

feinen (SrWartungen getäufd)t; ein lan =

ge§ ©efidjt machen, berbriefclid); eitt

%af)x lattg, eitt %at)x Ijiuburd); eine

3eit lang, eine befttmmte 3eit ^ s

burd); fein Sebett lang, bie 2)auer

feinet Sebett§; bie lattge 9tadjt, ba%
S3erföf)ttuttg§feft ber ^ubett al§ gafttag,

ittfofertt bie $eit be§ (Sntttücl)tern§ fidj

feljr l)inau§fdjiebt; ber ift bie längfte
3eit am Sftuber gemefett, nrirb e§ nidjt

toeiter fein; Sangetoetle Traben, ba%
unangenehme ©efül)l be§ ttnbefdjäfttgt*

fein§; ettoa§ au§ Sangermeile tfjun,

oljne fonftigen 3n?ccf. — 5ll§ Slbb.:

über furg ober lang, 3U trgenb einer

füttftigen $eit; er ift lange (bei mei*

tem) nid^t fo flug; id) tjabe e§ lange
fdjott gemußt; lauge, tjtttlättglid), 3ur
©enüge, au§reid)enb: ein langet unb
breitet reben; fidj be§ lattgett u. brei«

tett, lättgertt über etma§ auäfbredjen;

ba% ift lange (l)inreidjeub) gut; toemt:

lang, btm 2Jcafj ttad) bebeutet, fo bleibt

e§ uuberättbert, 3. 33. : amei %u% lang;
bebeutet e» aber: ber geit ttadj, fo mirb
ein c attgeljättgt

, 3. 33.: e§ ift lattge
l;er. — 2ll§ SBcjlto. 3. 33.: 8ang--2(*m,

eitt SBefett mit lattgett 5lrm ett; =armtg,
lattge 5lrme b,abettb ; =aimtg ; -bauei-nb

;

=«ciit, eitt S&efett mit lattgett 33eittett;

s&etnta; = Singer, = fingerig; *%uft,

=fü^ig ; =$aar, paarig ; =^al§, =^alfig

;

»jährig, feit bielett ^a^rett; bie =Wlut,
bie 9cadjfid)t bei einer SBeleibigung, ber

l)otje ©rab bon ©ebulb; =mü«g; =attü*

tigteit; =^afe; &\)v, 3. 33. ©fei; =G#Iä--

fer; --StltnaOet; sftdjtig, tt?eit, gut itt

ber ^ertte fe^ettb; bott 2Bed)feltt mit
lauger 3a^luug§frift; =ftielig; --meilen,

=ioeiiig; =n»ierig, lattge toä^rettb ober

bauernb. — bie Sänge, —n: bie 3lu§s

gebe^nt^eit, bem 3taume unb ber 3 cü
nac^; bie ßättge ift ber ßürse, fo

toie bie 33reite ber ©cjmäle ettt=

gegettgefe^t: etma§ itt bie Sättge sieben,

beraögertt; auf bie iMuge, tatteje

bauerub; itt ber Sättge ober: auf bte

Sänge fantt fo etma§ ttidjt befte^ett;

bie ßättge lattg ^ittfaEctt, aber langes

lang; biefer ©arten mifjt 30 ©djritte

itt bie Sättge uub 20 itt bie 33reite,
ift bemttad) lättger aU breit. —
5ll§33eftm. 3. 33.: =8— n--2lu^bef>nnng;

=®rab; =3)ia^, um bie Säuge eittei

S)inge§ $u ermitteln; =9Weffnng» —
taugen, tntr. %, tr.: mit au§geftreclter

<£attb fäffett, ergreifen: mit ber «ftattb

faffett uub barreidjett, ^olett ; ber Sättge

ttad§ fid) toof)itt erftredeo, ba^itt reichen

;

aeljtt 55tarl lattgett ttid§t au§ (reidjett

ttidjt T^itt); ttad; etma§ lattgett, e§ 31t

erreidjett fudjeu: er langt nadj ber

fyeber. — längen, tr., refl. : au»be^ttett,

berlättgertt , lattg madjett, ba^er: tier=
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langem , bie 93erlättgetung. — * liäf,

9tbj.: ein wenig lang. — längs : ein

23orw., weldje§ foWofyt mit bem SDatiB,

aU auü) bem ©enitiö OerBunben wirb,

nnb für: entlang ftetjt, alfo bie fort*

laufenbe iftidjtung be^eiajnet: bie 33äume
würben läng§ meine» ^aufe§ ober

läng§ meinem <£>aufe gepflanzt; mir
gingen läng§ bem $luffe. — *<*«gs

f«im, %b\, : nidjt fdjnell ; bie 8 - feit.

— längft, 9lbö. ber $eit: feit langer

3eit: ba3 IjaBe idj längft Bergeffen;

id) Bin längft bamit fertig; ber s8e=

frettbe. — längftenS: fpäteftenS : ba§
!ann längftenä eine ©tunbe banern.

bie £rttt-$e, — n: ber ©peer, bie @piefe=

maffe; aud) üBtr.: für etwa§eine2an3e
einlegen ober Bredjen, al§ ritterl. ßäm=
pfer bafür auftreten. — bie Sansette:

ba§ feine djirurg. jmeifdjneibige Keffer.

X(tpp f 2lbj. : fdjlaff. — ber Sappen, —§,

uB.: baS aBgeriffene ©tüd 3eug ober

Xudj; fpridjw.: burd) bie Sappen
geljen, entwifdjen. — bie Säppevei,—en

:

bie puderet, ba§ ^litfwert, °*e unoei

beutenbe ßleinigleit, Bagatelle, 8appa=
lie. — läppevn, tr. : nad) unb nad) fid)

Oermeljren ober anwarfen, öerBraud)en:

e§ läppert fid) jufammen. — iat>pid)t,

lappig, 9lbj. : einem Sappen älmlid);

au3 Sappen Befteljenb.— läppifd), 5lbj.

:

finbifd), läcf)erlid).

bie %ätd)C, —en, ber SärdjenBaum; ein

Nabelt)o^Baum, bie fogen. Vrectjtanne.

ber Särm, — (e)§, oljne *3Jlj.: ba§ Saute,

ba% gerünfd()boll unb laut Sönenbe; Bef.

ba§ heftige ©efdjrei, ©etöfe, ber 2öort=

ftreit: Särm Blafen, fplagen, um Seute

3U alarmieren. — 2Il§ 23eftw. 3. $.:
HätmzWiodct'Wai}, ©ammelplaij Beim
alarmieren; *©a)uf?; Trommel. —
=en, intr. %\ ein ©etöfe öerurfadjen.

bie &aruc, — n; bie Verhüllung, ba§
nad)gemad)te ©efid()t, bie 2tta§fe: einem
bie Saroe aBneljmen, eig. bie 2Jta§fe

aBnetjmen, üBtr. jemanb in feiner toafy

ren (Seftalt aeigen; audj Reifet SarBe
bie $uppe ber Snfeften-

lafcfc, 5lbj.; Jdjlaff, otme ©pannfraft,
träge. — bie Safaje, — en: ba% ange*

febte ©tüd; an Kleibern, bie Älappe,
platte. — »en, tr.: mit Saften tierfejjen.

laftetett, tr.: mit bümter, burdjfidjtiger

garBe ü&erftreicljen: bie Safie* = ober

Safurfatfce, f. b. Söort.

laft, laffer, laffeft, 5lbj. : aBgefpaunt, mübe,
träge; bie Saftfeit, o^ne 9JI3. — läffig,

Slbj.: faul, träge; bie Säffigfeit. — Iaf=

fen, liefe; gelaffen; läfet, läfet j
tr. u. refl.,

intr. I). : im aEgem. jurüdBletBen, üBrig-

BteiBen; Bleiben madjen; nic^t aufhalten,

nid)t ^inbern; jugeBen, geftatten; Berur:

fadjen, mad^en, bafe ettoa§ gefc^ie^t;

geben, antjeimfteEen. — äöeun laffen

ali ^ilf^mort ber 9lu3fagetoeife geBraudjt

mirb, fo Bebeutet e§: bafe nad^ bem
SCßttten ber Befprod)enen ^erfon etmao

gefdjeljen fann ober fott: 3. 33. id) I äffe
ein <£>auö Bauen; er liefe mic§ rufen,

Ijolen; lafe il)it ge^cn; unb ba3 ^artij.

ber Vergangenheit mirb in biefern %aU,
menn ein anbere» 3 ei^°- te b ßr ©umb-
form (bem 2(ufiniti0) Oorau^ge^t, and)

in biefer O^orrn, b. Ij. o^ne Augment,
S5orfilBe (ge) geBraudjt; 3. '-ö.: man mirb

ben 2)ieB Rängen laffen; er fjat mir
nid)t§ fagen laffen. — 2)ie Serfd^ieben-

^eit ber Vebeutung werben fotgenbe

33eifpiele bart^un: lafe mic^ sufrieben;

lafe mir bie 5reuoe
; « ^ mix M*

2öare Billig getaffenj lafe e§ bir gc^

fagt fein; id) IjaBe e§ tfym miffen laf =

fen; hü follft i^n ru^ig fdjreiBen lafs
fen; ^ur 5lber laffen, S3lut entsieljen

;

fidO Bebienen, fid^ etma§ ^oten laffen;
einem ettoa§ fagen laffen; einen, je=

manb öor fid^ laffen; fidj etma§ ges

fagt fein (jur ^ac^ridjt bienen) laffen;
einem ,3 eü laffen; e§ läfet fidf) nid)t

baran 3Weifeln ; etwa! auf fid) Berufen

laffen, baljingeftellt fein laffen. —
3u Bemerfen ift nodj 1) in ber S5ebeu-

tung non üBerlaffen wirb laffen mit bem
9lccuf. ber <5a<$}t unb bem 2)at. ber

5perfon öerBunben (ben, bem), 3. 33. : id^

l äffe bir ben ©tod;idjlaffebir beinen

SBiöen; fie läfet i^rem tfhtbe aUz Un=
arten ^inge^en; 2) in ber Söebeutung

Oon: Beforgen, geftatten, erlauBen (3US

laffen) regiert e§ Balb bm 2)at., Balb
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ben 2lccuf. ber ^erfon, 3. 35.: er tiefe

mir e§ burcfy feinen 33ebienten fagen;

lafe mid(j gemäßen; man liefe ifjn

fbred(jen, ofjne auf feine Sßorte 3U afy
ten; man läfet it>m atte§ Ijingefjen,

l)inbert itju in nit|t§; lafe mir baZ
©ebidfjt bortefen, beranlafje, bafe e§ mir
borgelefen nrirb; nnb: lafe midfj ba§
®ebid)t borlefen, geftatte, bafe idj e§

borlefe. — Gntftetjt gmeibeutigfeit, wie

3. 35.: er liefe midj [trafen; ber gelb*

|err liefe feine ©olbaten morben, fo

mufe ber ©at? feine beftimmte 35ebeutung

Befommen, 3. SB.: er gemattete, ba^ ity

ftrafte, ober: er beranlafete, bafe id> ge*

flraft hmrbe; er geftattete feinen ©ol=
baten, 3U morben, ober: er befahl, ba%
feine ©olbaten gemorbet mürben,

bie Saft, — en, eig.: bie Sabung; bann:
ba% 2lufgelabene , 9lufgebürbete; alle§,

ma§ ferner ift nnb brütft; al§ 2Jiafe für
trorfene nnb pffige SS)inge, bef. für
flogen, betreibe; bie ©c()iff§ = Saft,
ein 5D^afe, toonadfj «Skiffe au§gemeffen
merben; übtr.: etma§ ju £ragenbe§,
3)rütfenbe§, 35efdjmerlid)e§: btö $amel
trägt fernere Saften; er füt)lt bie Saft
be§ Seben§ fdEjon fefyr frül); bamit t)abe

id) mir eine fdjroere Saft aufgebürbet;
einem 3ur Saft fallen ; einem etma3
3ur Saft legen, itjtt tabeln megen einer

©djulb, bie er trägt. — 3U§ 35eftm.

3.S.: 2aft^ui)t; =q3fetb, lafttragenbe§;

=9fr*um, im ©djiff ; =Sd^tff, ba§ 3ur$o*ts

fdfjaffung grofeer Saften beftimmte; Siet,
lafttragenbe§; «Srftgev j S&ieb, ; =28agett.
— "bat, 5lbj.: ma§ Saften trägt ober

tragen fann: ein laftbare§ Xier. — =en,

intr. §.: fefjr ferner fein, fetjr brütfen.— -ent>, 5lbj.: läftig, befdjtoerlid). —
ba% Safte*, —§, üb.: bie bortjertfcgenbe

Neigung, ein ©efe|„3u übertreten, bef.

bie ftertigleit biefer Übertretung. — ber

Saftetet, — », üb.: einer, ber läftert,

©dijmätjreben fül)rt. — lafterljaft, 5lbj.:

3um Safter geneigt, in Saftern gegrünbet;

bieS-tgfett.— Jäftetlia), 2Ibj. : abf^eu^
lief), fd)änblid§. — --etn, tr.: fäjmät)en,

fdfnmfcfen, üble§ bon jemanb reben. —
9ll§ Söeftm. 3. 33.: Saftet; -- ©efdjiöjte,

©fanbalgefd(jiä)te; 'Wlaui, jemanb, ber

gern übte§ bon anberen fbrtd)t; -Webe;
=®ö)t!tft; =@ajule, Ort, mo biel geläftert

ttrirb; =Sita)t; =füdjttg; -fE&ott; =3«ngc,

f. WlauL — bie Säfteriwg, — en: bie

©dfjmäfmng , bie fdnnäf)enbe Webt. —
luftig, 5lbj.: Saft, ©erntet tjabenb. —
bie Safttgfeit, — en: bie £ragföl)igteit

eine§ ©djiffeS. — räftig, 2lbj.: unan=
genehm, bef(^merlid§.

ber Safitr, ber Safutftcitt, ein Mineral
bon blauer ^farbe, ba^er: lafutölatt;

bgl. 5l3ur.

btä Satein (lat.), —§, oljne 3JI3.: bie la=

teinifdje, altrömifdje ©^rad§e; fbrtd§m.:

mit feinem Satein 3U @nbe fein, nit^t

toeiter lönnen. — bie S— et, —§, üb.:

Äenner ber lateinift^en ©brad^e.— =ifdj,

5lbj.: auf btä alte Satium unb beffen

SSemoljner be3üglic^, nant ber ©bra^e.
— intet itifrfjc ©egcl: breiedfige, mie fie

bie meiften 9"a^r3euge auf bem Mittels

meer führen. — bie Satfttftätt bie

i?enntni§ ber lateinifd^en ©brache, bie

©d^reibart berfelben.

bie %atetne (lat.)„—n: bie Seuc^te, ein

33el)ältni§ für ein Ol- ober $er3enlidjt

3um Sendeten. — 3ll§ 33eftm. 3. %.:
2atetnen:2£fla$et ; =^Jfa^I; Präget,
ein gepgelte§ ^nfelt, mit einer leuc^=

tenben 33lafe.

bie £atfd)c, — en: ber niebergetretene

©d^u^. — sett, intr. ^.: fo geVn, bafe

man mit ben^üfeen am35oben ^inftreift;

fc^laff, fd)lebbenb getjen.

bie Satte, —n : bie me^r breite al§ biäe

©tauge. — 5ll§ SSeftm. 3. 35.: Satten--

^olj, 3U Satten tauglid); Stammet,
=a5ccfr^Iag, au§ Satten gefertigt; =3S5crf?

=Sa«m — latten, tr.: mit Satten ber=

fetjen.

ber Sattic^ f — §, — e: 9tame bon 5PfXatt=

3en, bef. eine ©attung ©atat, Lactuca.
bie SathierAc, —n: ba§ breiartige 2lr3^

neimittel, SJlifdfjung berfd^ieb. ^pan3ens
mufe.

ber 2at$, — e§, Sä^e, blt. Säfcdfjen: btö
^erab^än^enbe, bie ßlabbe.

Ja«, 5lbj.: etn toenig toarm; übtr.: gleid^s

gültig, {altfinnig, — bie Sattheit 1 ba§
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ßaufein; bie Sautgfeit; iaultd), lau«

tonrm.

ba§ %<mf>, —(e)§, ßäuber: bie SSlätier

ber 33äume unb ©trauter; bie Blätter*

artige 33er3ierung , bie fünftl. ^cadjbil*

buttg be§ ßaubeg, 3. 53. : Dealer! . : SBaum--

fdjlag; Söaut: SBlätterwerf an Säulen,
^riefen ic. - 5lli SBeftto. 3. SB.: 1«*»**

befranst; = &aä), t»on ßaub gebilbet;

»förmig; =$rofd), —(e)8, —fröfdje: ein

fleiner, grüner ö* !^ toeldjer fid) gern

unter bem Saub ber 23äume aufhält;
»©ewinfce; *&oIs, — e§, s^öljer, bie

mit breiten blättern oerfeljenen 95äume,

©egenfa^ oon ^abel^olj; *$nf>n, Söirf=

l)ut)u; chatte, bie mit grünen groeigen

umgebene -fcütte beim (Srntefeft ber 3fU=

ben; =8äfer, laubfreffenbe, 3. 33. ÜJlai=

£äfer; = <Säge, eine feine, 3arte, um
laubförmige Sanierungen au§3itfägen;

-^alev, eine frang. 2Jcün3e, ca. 4V.2 uJtf

.

an Söert, mit einem ßaubfran3 im ©es

präge; =2Serf, SBlättermerf, aud^: laub*

ä^nlicije Verzierungen. — bie Sau&e,
— en: ein fleine§, an ben (Seiten offen c§

ßuftf)äu§d)en ; ein bon grünen ©ewädjfen
überwölbter, meift umfdjloffener Sßlatj.— 211$ SBeftto. 3. 25.: Sauöett - 3>ad)

;

=©i<?,— laubW, -ig, 5lbj.: mit ßaub
toerfefyen, toll ßaub.

ber Xaiufy, — (e)§, — e: ein Jansen*
gefd)led)t mit gwiebelfnollen : Änob*
laudj; ©djnittlaucl) zc. — 3118

33eftw. 3. V. : 8aud>$iftel ; *$athe, gelb=

lidj=grüne ftaxbe; =3U)ie6cl.

ber Sauet, -§: ber 9cad)Wein, ber au§
ben Xreftern nad&geprcfcte fcl)led)te Sßein.— bie Sauer, ofjne 9JI3.: ber 3uftanb,
ba man lauert: auf ber ßauer liegen,

ftefyen. — -lauern, intr. r).: fyeimlid)

märten, r)ordjcn, faäfjen, bef. im «£>inter;

tjalt mit feinblidjer 2lbfid)t. - ber

Saurer,

ber Sauf, —(<0§/ ßäufe: bie fdjnelle gort*
bemegung, bef. ber befdjleunigte ©ang
ober Fortbewegung lebenber Söefen, audj

oon leblofen fid) bewegenben fingen:
ben ß auf ber ßofomotioe, eine§ <Sd)iff3

Ijemmen; ber ßauf be§ 2öaffer§; $ins
gen freien ßauf laffen: fie frei ftrömen,

fortgeben, fid§ entwideln laffen; btö ift

ber ßauf ber 2ßelt, bie 2öeife, Wie e§

barin 3U gefjen pflegt; im ßauf bereit,
mit ber Jjeit: bie ^eittäu^te; bei ben

Jägern: bie gü^e ober Seine ber Wil*

ben Xiere; in ted)nifdjer 3lnwenbung
3. 9B.: ba% Ütotjr eine§ ©cl)iefegewel)r§.

— %U Veftw. 3. 33.: Sauf^töa^n, ber

geebnete tytafy 3um äöettlaufen; übtr.

ber ©ang burd()$ ßeben; ber 3ufammen=
^ang irbifdjer 2)inge; s©urfd)e, 3um
Umfyerfd&icfen ; »3««*» ßeitfeuer, ba§
einen JRaum fc^neE burdjlaufenbeäreuer;

ba§ Slbfeuern ber ©enje^re einer Steige

©olbaten fd^nell ^intereinanber; übtr.:

bie fä)netle Verbreitung; -(Stäben, ber

mit etner SBrufttoeljr Oerfe^ene, um fidj

bem fteinb ^eimlid) ober o^ne ©efal)r

3U nähern; Styprofdjen; *Snnöc, fo mie

»S3urfc|e: **läfer, Carabus: =^af?, ber

obrigifeitlic^e Sßegleitfd^ein für Steifenbe

unb ©üter; übtr.: einem ben ßauf«
pafj geben, i^n fortfRiefen, bef. auS
bem 5Dienft. — laufen, lief; gelaufen;

läufft, läuft, intr. f., f)., tr., refl. : überf».

fid) febnett fortbewegen, bef. ba§ fd^neEe

SBetoegen ber 3Jcenfc^en unb £iere mit
ben ^üfecn unb jene ber tjflüffigfeiten,

alfo: fdjnett geljen, fc^nett flte§en: er ift

baoon gelaufen; icb bin lange 3mecf:

Io§ umhergelaufen; er r)at ficlj mübe,

aufeer 2ltem gelaufen; er lief bie

%xcppt l)inab; fie lief in ben ©arten,

unb: er lief in bem ©arten fyerum;

e§ lief iljm ein £>afe über ben 2ßeg;

mir lief e§ !alt über ben dürfen; ber

©d^weife lief mir, bir, tlmt, il)r über

btä ©eftdjt; ber «g>unb läuft mir über*

all nadj; ber %op\ läuft, bie barin

enthaltene glüffigfeit rinnt au§^ im
laufenben S^a^r, im gegenwärtigen;

ebenfo: laufenben 5Ronat§;e§ läuft
ein ©erüdljt, e§ ge^t bie «Sage, man er*

3äl)lt fid); ©efa|r laufen, in ©efa^r

fein ober !ommen; bie Il^r läuft, gef)t

3U fd^neÜ; bie^eit läuft, eilt bal)in;

ba% ©cbiff läuft com ©toJpel, fä^rt,

fegelt ic; bie laufenbe 9ied^nung, in

ber 3toei miteinanber fte^en unb bte fie

3U beftimmten 3^ten ausgleichen unb
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aBfd(jlief$en; etroa§ läuft fo unb fo,

get)t fo, entnridett fidj; bie Rumstet
laufen burdjeinanber, Rängen alle au*

fammeu
;
gleidfj laufenbe Sinien, barat*

lele; ettoa§ läuft inä ©elb, foftet Diel;

iemanb laufen laffen, i^n fahren laf=

Jen, nidjt galten, ifjn freilaffen. — lau*

fenb, 2lbj[.: geBräud(jlid(j
,

getoo'fjnltdj,

toie e§ ber Sauf ber Dinge mit fid)

Bringt; fliefjenb. — ber Säufer, —§,

üb.: im attgem. ba§ienige, ma§ läuft;

Bef. bie laufenbe 5ßerfon : ein guter

Säufer fein ; bann : ein langer 33or=

faaltebbidj; ein eigener Diener Bei

tjoljen #errfdjaften , melier bor bem
äöagen ^erläuft; bonXieren: bie§*ßferb

ift ein guter Säufer; Bei2Jtatem: ber

©tein, womit bie färben jerrieBen toer^

ben; Bei 2Jlafdjiuen: bie ©binbel, um
toeldje fid) ba§ XrieBrab Betoegt; &§a§'.
fbiel: 2 Figuren, bie Beliebig biel Qrels

ber in ber Diagonale burdjlaufen Iön=

neu; in ber Sanbttrirtfdjaft: ein iunge§
©djtoein. — bie Sauferei, —en: ba% ©e=

lauf. — läufig, =ifa), 3lb|. : aum Saufen
geeignet; bon ber SSrunft ergriffen. —
bie Saufte, ^3.: Saufglieber be§ SBil*

be§; bie Zeitläufte: (Sreigniffe ber 3eit.

bie Sattae, — n: bie fdjarfe, ätjenbe

^lüffigleit; Bef. beß fdjarfe, äfenbe
Reinigungsmittel (3llfali,$ottafd)e) aum
SCßafdjen; Sauge ift bie fünftltdj Be*

reitete ©alaauftöfung , ©oole, bie na=
türlidtje. — 9ll§ Seftto. 3. SS.: Saugen
2lfä)e; Sali, Sllfali, SBottafdje: --«Saf;

fer. — =en, tr.; mit Sauge Benanbeln,

8- 33.: SBftföe.

bie Samte, — n: üBerl). bie Stimmung
be§ ©emüt§, Bef. fofern fie fidj burdfj

äufjere 3Dterfmale an ben Xag legtj ber

§umor; bie gute Saune, bie fettere,

bie üBle Saune, bie mürrifdje @e*

müt§|timmung: er l)at Saune, t)at

£>umor; fie ^at Saunen, l)at ©ritten:

*i)aft. — =ig, Slbj.: gute, angenehme
Saune IjaBenb. — =irt)t: fc§er3t)aft,

fcumortftifd). — =tfa): Bef. Saune
OaBenb, bon beränberlidjer ©emüt§s
ftimmung, grillenhaft: launig ift ber

gute ©efettfdjafter , launtd)t manche

©tsä^lung, aBcr l a u n i f dj finb mandje
fd)öne 2JtäbcJ)en.

bie gait$, Saufe: ber 9?ame öieler Heiner
tried&enber ^nfeften mit 6 $üfjen unb
einem ©augrüffel, ber auf ber £)aut be§

2Jtenfd(jen ein arge§ ^yuden berurfadjt.— 2lt§ SÖeftm. 3. 83.: Säufe^amm, mit
engen gälmen; =Sranfl>eit, Bei ioeld)er

burdfj berborBene ®äfte eine ÜJtenge Saufe
erjeugt m erben. — laufeu, tr.: bon
Saufen reinigen. — laufig, 5lbj.: mit
Saufen Behaftet ; üBtr. : armfelig, fd)le<$t,

unBebeutenb. — bie Sauferei*

laufdjeu, iutr. fr, f.: im 33erBorgenen

toeilen unb tjordjen, aud) in fetnblidfjer

2lBfid(jt. — ber Saufdjer, —§, üb. : einer,

ber laufet. — laufajtg, Slbj. : laufdfjiger

Ort, too man lauften fann.

taut*, äufotge, nad§, ein 25orm., meld^eg

meift mit ©en. oerBunben mirb, baneben
mit Dat.: laut früherer SSriefe;
laut SSriefen zc. — laut, lautet, lauteft,

5lbj.: htm £% leicht Oerne^mtid^ fein,

^örBar, feljr ^brBar, ftar! fd^attertb

;

aud; üBtr.: 3. 33.: man barf nid)t laut
(öffentlid^) baOon ftoredjen; ferner: laut
reben; mit lauter ©timme reben; am
lauteftenftorad^ Sutfjer. — ber Saut,—(e)§, — e: ba§, toa§ burd^ btä ©el)ör

Oernommen n?irb, ber .Klang, ber 2on,
bie ©timme. — *&ar, 5lbj.: ^örBar; Be=

fannt; rud£)Bar. — bie Saute, —n: ein

©aiteninftrument mit langem $aU unb
^alBrunbem Äörber, guitarrenä^nlid^

;

ber Sautenfpieler. — lauten, intr. f}.:

einen Saut bon fid§ geBen, tönen, !lin=

gen; üBtr.: fieb oerne^men laffen: fo

lautet ber S3efel)l. — läuten, intr. %.,

tr.: einen Saut ^erborBringen, fdjatten;

bie ©lode in ©d^mung Bringen unb ba=

burc^ tauten, tönen laffen; burd) ©tofs

lengeläut berlünbigen: bte ^rü^mette
läuten.— lautet, 2lbj. ; rein, !lar, l^ett

;

unberfälfd^t, unbermif(|t: bie lautere
2öat)rl)eit, ©efinnung; al§ 5lbb. einen

©egenftanb in feiner 5lu§fc^liefeli(^feit,

nur biefen unb nid)t§ al§ biefen ju Be=

Seidenen: e§ maren lauter ©olbftüde;
er ftorid^t lauter Untoatjrfjeiten.— bie

Sautetleit, oljne ^Jlj.: ba§ Sauterfein,
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bie SReinljeit: bie Sauterfeit ber

(Seele. — läutern, tr.: reinigen, ftären;

refl.: e§ werben; bie Säuterung. —
lautieren, tr., intr. I).: Söörter au§
ü)ren Sauten aufammenfetien nnb lefen.— InutloS, =rebenb, ^djrtft*

bie i'atm, glutflüffiger ©c|lacfenau§tourf

feuerfbeienber 23erge.

ber t'aucnbcl (lat.), — §, üb.: ber 9lame
einer ^pan^e mit moljlriedjenber 33lume,
bie ©biefe; ba§ Sabenbelöl.

latricren, intr. I).: gegen ben SQöinb feit*

toärt§ fegein; übtr.: bebädjtig, beljut*

fam tjanbeln; eine bequeme ©elegen^eit

abmarten.
bie Kamine, — n: bie bon ben S3ergen

Jerabftüräenbe Sdjneemaffe.

lefcett, intr. I).: ©egenf. bon tot, Xfjätig*

leit äußern, mirffam fein, fidj au§
eigener ßraft belegen; beharren, blei*

ben; bie 9lnmenbung biefe§ 2öort§ ift

M)r bielfadj nnb bie S3ebeutung änbert

fid) auf bielfadje äöeife, j. 33. bon etroaä

leben, roobon e§ erhalten toirb; gut
leben, gut effen unb trinfen, auclj:

ein SSonoibant fein; ju leben Ijaben,

?inreid)eube ©infünfte ;lebenu. leben
äffen, für ben eigenen Unterhalt forgen,

aber anberen audj) ettoa§ gönnen; für
bie 2Biffenfd)aft, für bie Jhmft, für feine

Familie leben, feine Gräfte u. £l)ätig=

feit au biefen Stoßen anmenben; au
leben toiffen (savoir vivre), fid) unter

©ebitbeten an benehmen berftetjen; ein

SBilb, Porträt lebt, erfdjeint ttrie be*

feelt; nadj bem Seben gemalt, nadj ber

9tatur; fein 5lnbenfen lebt im <£)eraen

be§ S5oK3, befielt bort frtfdjfräftig fort;

btö Sebeljodj, ein «ftom auf etmaä
aufbringen; in etroa§ leben unb me=
ben, fein ©lud, fein |>eil barin finben;
lebenbe Silber, bon lebenben Söefen
bargeftellt; lebenbe ©bradje, meldte

nod) bei einem Söolf in ©ebraudj ift

ober gefbroäien hrirb; lebenbe§ SBaf*

fer, frifd) füefjenbeg. — ba% Sefcen,—§, *tfca. nur bi$terifc§: unb Ijätte er

brei Seben ^u berlieren; btö befeelte

©afein; bie ein foldje§ £)afein totrtenbe

Jhaft; bie nrillfürltc^e SBeroegung, bie

$ufjerung ber £t)ätigfeit; bie Seben§>

traft; bie Seben§aeit, SebenSbauer, bie

öeben§art; ba§jenige, loa* man am
liebfteu l)at: ba§ JHnb ift mein S eben:
mein Siebfte§; am Seben fein, leben»

big; einen am Seben ftrafen, mit bem
Xobe; e§ ift lein Seben in ifym, feine

frifdje Ütegfamfeit; ber tbätige ©erfetjr,

ba§ regfame .fpaubeln unb Sötrfen: ma§
ift tjier für ein Seben!; für mein
Seben gern, feljr gern; bie 3ett mei=

ne§ Seben§, mein Sebtag, fo lange id}

lebe; bei jemanbeS Sebjeit, toägreno

feine§ Seben§; mein lebenlang, fo

lange mein Seben bauert; ein gute*

Seben, ein fittlid) gute§, auü): ein* in

©enufj unb SüÜe; ba% Seben au3=

l)aud)en, fterben. — 3113 SBcfltr». 3. $.:

a) Ieb=lo3, oljne Seben, tot; ^age, mein
Sebtag; Reiten, bei Scheiten; b) 8e&en=
Criuerfer; =©efcer; ;laug; ==Io3, otjnc

raufdjenbe§, lärmenbe§ Seben ; c) 8et»en3=

Ol&enb, ba§ bo^e fpäte Seben§alter;

Mxt, bie 5lrt unb Söeife 3U leben;

s3Iufgaoe, ber man fein Seben mib=

met; s»alfam, belebenber; staunt,
5^ame bon ^flanjen, bef. Thuja; ^öe*

frf)rcf6nng, bie 33iograbl)ie; =@nbe;
»Sabeu, ba§ Seben in feinem ©erlauf;

=3frage, eine mistige, loobon ba3 Seben

abfängt, aud§ übtr.; *3*eube; -©efa^r,

bie ©efal)r, fein Seben ju berlieren;

=©efät>rte, ber ©atte; --©efäljrttn;

=@etft, bie innere, mirfenbe Urfac^e be§

Seben§, ber 9ierbenfaft; =©enuff; -&e:

fd)irt)te, SBtograbl)ie; =©öttin, faxp,
©d£)idffal§göttin ; =©röfte, bie natürliche

©röfee eine§ ÜJlenfcijen ; -grofe, bon 93tl=

bexn, in nidjt berjüngtem 2Rafeftab;

^auä), ein belebenber; =SHugljeit, äßelt*

flug^eit; ^raft, bie jum Seben nötige;

=Iang; 4änglia), beß ganje Seben ^in*

burd^; -Sauf, bie SDauer be3 SebenS;

Seben§befd)reibung , SBiograbljie; =ßic^t,

figürl. ba§ Seben; sßuft, bte jum @m=
atmen tauglicbe, ©auerftoff; =8uft,

^reube am Seben unb bie ba% Seben

getoäbrt; -Wlai, bie ^ugenb; »SWittel,

ba§ ^abrungSmittel , atte§, toa§ aum
Unterhalt be§ menfd^lid^en Seben§bient;
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feftenämübe, beS SebenS überbrüffig

;

=©rbnuttg, baS Seben regelnbe, aud):

S)iät; =^3fa4>, baS Seben in feinem Verlauf

;

zlßlan, monad) fid) jemanbeS Seben ge=

ftaltet, regelt; --CuieHe, woraus Seben
quittt, entfbringt; --»iegel, als ültc^t=

fdjnur fürs Seben; *9teife, bidjterifd),

bießeben§äeit; =9*cts, morin bie SebenS=

ttjätigfeit fid) äufjert, IReiä , ben baS
Seben ausübt; =Gaft, ber *ßerbenfaft

als 33ebingung sunt Seben ; Strafe, bie

mit bem SSerluft beS SebenS berbunbene;

=Üfcerbruft; -llntettfalt ; =93erfidjeruiig

;

**oH, boll SebenS, tebenbig; «SSattbel,

baS fittUc^e »erhalten ; --äöaffer, 3. 23.

:

Söranntmein; =2öetfe, bie Söeife, mie
man lebt; =3ettt)ett, baS 2ln3eid)en beS

SebenbfeinS: er giebt fein SebenSseiäjen

bon fid); =3ett, bie SDauer beS SebenS;
=3icl, baS (Snbe beS SebenS; s3to»etf, um
beffentmitten man lebt.— baS Sefcetooljl,

—S: ber Slbfdjieb; lebemol)l fagen. —
lebenbig, 9lbj. : lebenb, roaS Seben äußert;

Seben fjabenb, u. bemgemä^ mirfen: ein

lebenbiger (Sott, baS lebenbige
SGBort, lebenbige Erinnerung, 5ßl)an=

tafie; lebenbigeS £ola, Saubgolj; le =

benbige Beeten, auS lebenben fangen
beftefyenb, ©egenf. bon toten, auS Sat=

ten; lebenb ig er $alf, ungelöfdjter

;

lebenbige $of)len, bremtenbe. — Ie&=

fjaft, Slbj. : munter, feurig, frifdjeS Seben
in fid) fjabenb: baS tfinb ift lebhaft,
l)at l e b f) a f t e 5lugen ; biefiefcljafttgjeit.

bie £efcer, —n: baS (Singeroeibe im tie;

rifdjen Äötber, meines bie ©alle ab-

fonbert; frifefy bon ber Seber roeg reben,

freimütig, o^ne Sftücffidjt reben. —
9llS SBcjlto. 3-33.: Selier *$leäen , ber

braune, bef. auf ber £>aut; >ttant;

zRvanfyeit; =9letm, ber (Stegreifreim,

roeldjer bei 2Jtat)l3eiten üblid) mar unb
bei Gelegenheit ber |jed)tleber auf bie

iebeSmaügen llmftänbe gemacht mürbe;
=Sfjran,auS ber Seber 0. ©eetieren; =a3er=

Härtung ; =2öurft, bef. 0. ©djroeine=Seber.

ber Scbfutfjen, — S, üb.: ber «fjonig*

ober SPjefferfudjen.

led^en, intr. I).: bor großer £roden=
tjett ütiffc befommen, led roerben; fefyr

§offmann, beutfäje§ aööttevfcuä).

burften; übtr. ben Ijödjften ©rab ber

Sßegierbe nad) ettoaS empfinben.

tetf, 5lbj. : unbid)t in ben trugen, bef. bon
©djiffen. — ber Seif, —(e)S, — e: ber

föifc, ein ©balt, baS Sod), bie Öffnung,
mo l)tnburd) §Xüffige§ bringt. — bie

Seife, —n: ber Ort, mo 23ief) ob.SBilb

©alj leclt. — =ett, intr. f., f). : tropfen=

toeife burt^ bie ^ugen eine§ ®efä^e§
bringen; tr.: mit ber 3w^Öe berühren:
ber .gnntb ledt mic§, ledt mir bie

^>anb, ledt bie 2ttttcg bon bem Setter.

— -txx fe^r mo^tfe^mee!enb
,
gaumen*

ü^elnb; ferne ©Reifen liebenb. — 5lt§

SBeftm. 3. S3.: Serfer=«iffett; -Wlaul,
s3««9«» SWnWbwedßa. — ber Seifer,

— §, üb.: bie ^erfon, metc£)e leclt; bie

3unge. — bie Serferet, —en: bie «£>anb=

lung be§ Seden§; mo^lf(^mec!enbe©beife;

Secferbiffen.

ba% Seber, —§, üb.: bie ^bereitete, ge«

gerbte Xierl)aut; bom Öeber sieben,

ba§ ©d§mert au§ ber ©c^eibe, ben Stoct,

bie Kleiber absieben; ein leberner
Äerl, ^^ilifter, nic^t gelehrt; englifd£je§

Seber, ein berber, 3ä^er 3 eu#°ff-
—

511S SSeftm. 3. 35.: Seber = aii*ette*;

sarttg; =*Banb, Seber = 6inbanb, aud^

^Riem; bereiter; *$3lume, Xylopia;
-bvaxin ; =$är&er ; -Raubet ; s^attbfrfjui)

;

=^ofe; = Sauer, * Arbeiter, 3w^ter;
=toeid); ^äöerl, atterlet au§ Seber ©e=

fertigte». — lebem, 5lbj.: bon Seber

gemalt, au§ Seber befte^enb; unte*

Rolfen, fteif.

lebig, 5lbi.: ausgeleert, leer; frei, befreit

bon etmaS; unbefe^t; unbermifc^t; un*
ber^eiratet. — =lia), 3lbb.: gän3lidj,

böllig, auSfc^lie^lic^.

bie See, oljne 3JI3.: in ber ©c^ifferfbr. bie

bom äöinb abgemanbte, nic^t getroffene

©eite beS ©c^iffS; ber =*8<»r&; -®eite;

=toärtö.

leer, 5lbj.: unangefüHt, inhaltlos, abge*

räumt, grunbloS, obne mcfentließen, bes

beutungib ollen anmalt: mein 2ttagen,

ber Xifc^ ift leer; ba§ leere 3immer;
leere SOßorte, bebeutungSlofe, bie feinen

©inn enthalten: leer ausgeben, nidjtS

befommen ; leeres ©trofy brefd)en, ber=
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geblidje Streit tljun. — bie 8eere, ofjne

5&I3-: ber unauigefüEte Otaum. — =en,

tr.: leer madjen: bte ©lafer leeren;
auitrinlen.

bte Sefee, — tt: bte Sibbe, bef. bte aufs

gefcfytooEene, meift nur bei Xieren.

legen, tr.,refl.: faftitib 3U liegen, liegen

machen, einen ßörber in eine foldje

Stellung bringen, ba$ er auf feiner

größten ©eite rul)e; biefe aEgem. S5e=

beutung tritt jebod) in bieten Serbinb.
ntefjr ober Weniger 3urüd, änbert fid)

bielfad() unb toirb öerftrieben nuanciert:

icl) lege midj fdjlafen, lege mid) auf
bai 23ett, lege i^nt ettoai in ben SOßeg;

ettoai an ben Hag legen, ei beutlidE)

3U erfennen geben; einem ettoai ani

Serj legen, bringenb anempfehlen;
elb auf 3ütfeu legen, baf$ ei 3infcn

trägt; einem SBorte in ben UJiunb

legen, m berfteljen geben, ma§ man
fbredjen foE; ein ©etoidfjt auf ettoai

legen, audt) übtr.: einen großen 233ert;

fid) auf ettoai legen, fid) beffen mit
9luibauer befleifjenj fidf) in ben £>inter*

tjalt legen, auf bie Sauer; bie <£)änbe

in ben ©djofe legen, müfjig fein; ein

£)aui in 5lfd)e legen, ei nieberbrem
nen; ettoai nad) ber Üieitje legen, tote

ei aufeinanbcr folgen foE ; ettoai unter

©djlofj unb Siegel legen, ei ber*

fd)liefeen; ein ©djiff bor 5lnler legen,
3ur 33efeftigung feine 5lnler auitoerfen;

bai febjenbe ©elb ba%u legen, l)in=

jufügenj einem ettoai 3ur Saft legen,
befdjulbtgen

; fidfj ba3toifd)en legen,
bermittelnb, orbnenb; ben ©runb gu

ettoai legen, ettoai betoirlen; einen

©runbftein legen, in bie (Srbe; ßrbfen,

33oljnen legen, in ben SSoben fäen;

fidj legen, teils fid) gu 33ett legen um
3U

fOlafen, teils bettlägerig, toeil man
fran! ift; einem ettoai legen, madjen,
ba§ ei liegt ober nidjt fortgetrieben toirb,

bef. einem bai -gmnbtoert legen, i^m
ettoai berbieten; ettoai legt fidj, lafct

nad), fommt jur 9htt)e, 3. 33. ein Sßino;
bie harten legen, um baraui ju bros

bt^eien; ettoai la^m legen, ei ber*

ijinbern; einem ettoai nalje legen,
audt) übtr. : fidj fo barüber äußern, bafj

er letdjt barauf berfaßen mufj. — bai
gege=C3ett>: bai (Sintrittigelb. — bie

=3eit, of)ne !TRa-: bie 3eit, ba 33öget

(Sier legen.

bie Vccjcnbc, — n: bie Sebenigefd)id)te

einei Jpeitigen; eine märchenhafte (Sr;

3äb,lung.

bie £egtott (lat.), —n: eine ©djar (©ol*

baten): bie grofee OJienge.

bte l'cljbc, — n: bai unbebaute, toüft

liegenbe ©tüd Sanb.

bai Scfjett, — i, üb.: ba^ Ubergebene,

dargereichte, bef. toai unter ber S3e=

bingung ber Sftüctgabe ober jum ©es

brauet) übergeben tüirb; bai leiljtoeife

übertragene ©runbftüd. — 2lli SSeftm.

3. 33.: ber Sc^tt=«ricf, bie llrfunbe über

bie 33etel)mtng: ^olqe; =Mcdjt, bie

Übertrcguugiurlunbe einei Seijen; 8el>n$s

$evv; =$Öcfen. — 'bat, 2lbt.: feubal;

ber 3?ele^nung fa^ig, einem lecjnbar fein.

ber ifclim, — (e)i, — e: eine fette, aui
XBon unb ©anb befte^enbe örbart. —
%Ü 33eftlo. 3. SB.: 8et>m--«obeit ; =Sorm,

©ufr^orm auifie^m; =®tuöc; -Wuft;

sSBönb; ^Siegel. — -iQt, -ig, %b\.l

bem 8el)m a^ulicb,; SeBm ent^altenb.

bte t'cfittc, —n: ber 2eil an einem ©egen*

ftaube, morauf man fidf) le^nt, 3. 33. bie

©tuljUefyue; bie fanft fic| er^cbenbe

glac^e; ber 33ergab^ang. — -en, intr.

an etmai ftü^en; etne foldje ©teßung
geben, bafy ber obere Seil einei Ä5r=
beri an ober auf einem anberen rut)t,

%. 33. mit bem Üiücfen an etmai lehnen;

ber ©toef le^nt an berSBaub; tr.: id^

le^ne ben ©toc! an bie 303anb; refl.:

icb lel)nc mic^ auf ben ©tu^l, an bie

SQBanb; ber 8c^it=@cffel; -Zuü)U

bai 8c^tr, —i : bai dufter. — Ub.vf>av,

9lbj. : toai gelehrt toerben lann. — bie

Seljre, — n: eine Üicgel, ein ©a^ ali

Sßeifung u. 9tid§tfd^nur b^ 35er^alteni;

bie Sßiffenfd^aft, ber Umfang aEer SSor^

fc^riften unb 3Qßa^rJeiten eiuer 5lrt:

ba^ foE mir eine «efire fein; bem
Stnabm eine Sel>re geben; bei einem

J)anbn?erler, ßünfiler in ber S el) r e fein,

in bie £et)re fommen, au^ ber Seb.re

laufen; bie ßetjre ß^rifti; bie ©lau*
benisßeljre, religiöfei ©bftem. —
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2113 IBeftto. 3. 33.: Sei^--3imt, 2lmt be§

ßefyrenben; =2lnftalt, in meldtjer nriffen=

ft^aftttd^ unterrichtet nrirb, ©dfmle; -Mxt
bie 2lrt unb SOßeife, tote man unterrichtet,

bie 9Jtetl)obe; begriff, ber cjanje llm=

fang ber ©laubenSroabrtjeiten ; =«tief,

bie Xlxtunbe, bafj ein ßetjrling fein «£>anb=

wert gehörig erlernt Ijabe; s«udj, $om=
benbium; =«u*fd)e, in ber ßeljre ftet)en=

ber; -^teif)eit; =©ang, ber beim ßeljren

Befolgte ©ang, 2ttetl)obe; =©ebäube,
©bjtem: =©ei>Wjt, ©bftem bon ßet)ren

nnb Söat)r^eiten in Werfen: :©elb,
Hnterrict)t3gelb , ba§ bom ßeljrling 3U

3at)tenbe; übtr.: burdt) ©dt)aben !lug

toerben, eine (Srfafjrung teuer ertaufen;

»£etr, bei beut man in ber ßeljre ift,

ber ^rinatbal ; -^af)v ;« Smtgc ; =2tteiftet

;

^(an, ©djmlplan ; sreidj, unterridjtenb

;

=Sa<?, toorin getoiffe begriffe enttoicfelt

merben, ein tljeoretifdjer ©a£, Xfyeorema,

SDogma; *®pvuty; *©tanb, ©egenf.:

91%=, 3Bet)r=©tanb; 5©tu$l, £atl)eber,

ßet)rs3lmt; sStunbe, ßeftion; *$o«,
ßeljrer^on; = 3ttiang, ©egenf.: ßel>r=

greitjeit. — lehren, tr. : toiffen machen,
untertoeifen, unterrichten, ßenntniffe
beibringen: einem fc$reiben, tan3en,

*Pcufif lehren; bu l et) rieft mir fran*

3öfifdt). Söenn bie ©aeije, bie man let)rt,

burdfj einen ganjen ©atj ober buxä) ben

^nfinitib, bie unbefttmmte gorm be§

,3eittoort§, au§gebrüctt mirb, fo berbin=

bet man e§ mit bem 2lccnf.; 3. SB.: er

lehrte miä), bidt), tfjn lefen, 3eidt)nen,

fdt)reiben nact) ben 33orfd)riften, tjanbeln

nadt) bem 9tedt)t, nact) ber lugenb; er

lehrte mict) borficfjtig fein; refl. mit
2lngabe ber äöirtung: fidt) mübe an
ettoa§ lehren. — ber £el>rer, —3, üb.,

toeibl. — in: berjenige, melier Unter*
ridt)t erteilt. — 2113 33eftto. 3. SB.: 2etr-

ttv^tant ; sSBetfamtniitng.— ber 2eljt=

Ihtg, —(e)§, — e: jemanb, ber untere

rietet toirb, ber in ber ßeljre ift.

bie öeit bie 2lrt unb 2öeife: nur nodt)

in ßufammenf., 3. 35. allerlei; feiner*,

mandjer*, bielerlei.

ber Seift, — (e)§, —er: ber ßörber, im
©egenfafc ber «Seele; ber ftmubf, ber

Seil be§ £örber§, bon ben ©ctjultern

bi§ 3um 35aud^; ber Unterleib, bef. ber

33autf>; übtr.: bie 3ftaffe; btä 3ufam*
menl)altenbe: feinen ßeib Pflegen, fid^

gütlich tfiun; gut bei ßeibe fein, ftei*

fdn'g, moglbeleibt: gel) mir bom ßeibe,
entferne bidt); gefegneten ßetbe§ fein,

fdjmanger fein; t1)ut e§ beileibe nidt)t,

burdt)au§ nict)t; 3n ßeibe get)en, hrie

3um Angriff. — 2ll§ 33eftm. 3. 33.: ber

gei&=2lrjt, ber 2lr3t für bie eigene 5pers

fon; »«inbc, ßeibgurt; zeigen, mit fei*

ner Sßerfon, einem anbern eigentümlidt)

ge^örenb, nict)t frei; ber = eigene, ber

©Habe; = eigenf^oft , bie ©Haberei;
t^atU, bie ^arbe be§ Äörber§, ^n=
larnat; ßiebling§farbe; ;®atbe, ©arbe
bu corp§, 3um berfönlidt)en ©dtju^ eine§

9-ürften; =©ebutge, ber au^bebungene

Unterhalt auf ßeben§3eit; --Qfreviäjt, ßicb=

ling§fpeife; -Muvt, »©ürtel, «SBinbe;

sfRente, bie ©infünfte auf ßeben§3eit;

=t»orf, ^rad; s®#tne*s, »SÖe^, 3Sauct)=

fdt)mer3j 5 ©tütf, ßiebling§ftücf
, 3. 33.

mufifaltfdt)e§ ; ba§ am ßeib getragene

ßeinenaeug; sSöadje:
f. ßeibgarbe;

-qSöäf^e, bie für ben ßörber unmittels

bar bestimmte, ©egenf. 2ifdt)s35Jdfdt)e?c;

=9ße^, =©dt)mer3; =3udjt; bann: Seifte§=

»etoeguttg; s®rbe, ber el)elidt)e 5<lad§s

!omme, leiblict)e§ ßinb aU @rbe; --%ei'

lev; :%tuä)t, bie 3fru(%t im 5Rutter=

leibe; s@efal)t; bei »Se^en; sMa^tum;
Strafe, ßörberftrafe; Üöung, ßörber=

Übung, ©tramaftif. — leiten, intr. f).:

fidt) regen unb beroegen; leiben unb
leben, leibhaft bafein unb fidt) regen,

toirlen. — ^aft, Saftig; =Itd^, 5lbj.:

!örberlidt), mirllidt), in ^ßerfon.

bie Seiche, — n, audt): ßeid^nam: ber

entfeelte Äörber eine§ SJienfd^en: 3ur

ßeidt)e ge'tjen, ber SBeerbigung beimol)*

neu. — 2ll§ 33efim. 3. 33.: 8etdEj--®oi?n,

s^örner, eine 33ert)ärtung ber «^aut,

bef. an ben ^üfeen, ^ül)nerauge; bann:
Sei^en=2lrfet, ©otte§=5lcler; =»egäng=
ni$, bie feierlidt)e 33efiattung eine§ Sßers

ftorbenen; bittet, roeldt)er einem ßeid§en=

begängni§ bei3utool>nen einlabet; *fclaft,

toten-blafe; s%avbe, 2^otenfarbe; sgeier;
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2ei%en:$elt>, too biete Seiten Hegen;
*(&ef>ü1)v; -MtvvLti), ber burd) bie $er=
roefung Ijerborgebradjte; *©erüft, Rata-

foll; =#ügcl, ©rab=<£)ügel; =falt ; =Öff-
nnng, bie ©eftion; =93*ebigt, = »iebe,

bie Srauerrebe, bei einem Setd)en = 33e=

gängnig; = @djan, bie är^tlidEje 23efidj=

tigung einer ßeidje, über bie 9lrt beg

Xobeg; = Stein, ©rabftein, 2)enfftein;

fräßet; =$ua), 33al)r=2;ud) ; =2Sttgen;
s<8uör bie feierliche Begleitung bei einem
Seicfyenbegängnig. — ber Seiejnam: ber

Seib eineg Soten.

leicht, leistet, leiäjteft, 2lbj.: mag fid)

olme 5Jlü^e unb 53efd)werbe tt)un läfjt,

müljelog, geroanbt; pdjtia,, loder; bon
geringem ©ehridjt; bag hnrb mir, bit,

if)m leicht; bag fann id) teidjt, ob,ne

9Jiül)e; ber teilte Leiter; bie leid):
ten Xrubben; bag ift eine leidjte 2lr*

beit; gut fbredjen ift leidjter als gut

fdjreiben; bie 2Mn3e ift 3U leicht im
©etoidjt; bie teilte ^anb, biefdmelte,

ungejtoungene ^anbfdjrift; fie ift im*

mer fel)r leicht (bünn) gefleibet; er ift

für bie taulje Suft 3U teid)t gefleibet;

iljn 3U beteben, ift eine leidjte ©adje;
beim Unterricht ber ^ugenb mu§ man
bom leid) ten jum faireren ffreiten;

bu beljanbelfi bie ©ad)e 3U leidet (pdj=
tig); ettoag auf bie teilte ©eite nef)=

men; fid) ettoag leidjt machen, eg fid)

wenig 9lnftrengung foften laffen; letd) =

ten $aufg, otjne Slnftrengung ; leicht
unb frolj atmen, fid) forglog, frob, füt)=

len; eg ift leicht möglieb,, toofjl mög=
lieb,. — 3ll§ SBeftto. 3. 33.: Seiö)t--«e=

nmffnete; =ferttg,„ otjne fefte ©runbfätie,

oljne gehörige Überlegung Ijanbelnb;

ber fettige, ber Unüberlegte; fettig:
feit; =Suf?, ber Seidjtfertige; «gläubig,

geneigt, olme borau§gel)enbe Prüfung
ju glauben; ber Gläubige; =©Iäubig=
feit; ^erjig; sljtn; = ©inn, bie t)arm=

tofe |>eiterfeit; bag «£>anbeln , oljne fefte

©runbfä^e; ber Mangel an Überlegung
unb Prüfung bei einem Unternehmen;
«finnig, Seidjtfinn t)abenb, barin ge=

gtünbet; =®tnnigfeit, bie fträjltdje Un=
übertegtl)eit, bag 9üd)tertoügen ber §ol=

gen feiner ^anblungen; = t>erftttnbttd>.— bie Seidjte, ot)ne 2%: bie geringe

©djtoere, bag geringe ©etoid)t einet

&atye. — -tn, tr.: leicht madjen, bef.

©d)iff. — bie 2—1>eit, of)ne «DI3.: bie

geringe ©djtoere. — bie S— igfeit, oljne

ÜJI3.: bie Slugfütjrung olme ÜJtütje ober

Äraftauftoanb, bie Httetocgung ober ^e=
bung beg ßörberg oljne 5lnftrengung.
— =Iia), 2tbb.: oljne 5lnftrengung.

leidsten: f. listen.
leib, 2lbj.: einen ©rab bon ©ram, Un-

ruhe, gurdjt unb Steue empfinbenb: eg

ift, eg tijut mir leib; eg fid) nietyt leib
fein laffen; nidjtg Seibeg tl)un K. —
bag Seib, — (e)g, ot)ne ^3.: bag Un^
tedjt, ber ©d)tner3, ber ©ram, ber ßum^
mer: einem ein Seib 3ufügen; einem
etma§ 3U leibe tb^un; einem fein Seib
flogen; ßeib tragen; fieb^ ein Seib
antfyun, ftet) felbft töten. — reiben, intr.

t)., tr.: ertragen, gejdjeljen laffen, 3U=

laffen; über!), eine unangenehme (5in=

bfinbung fjaben, bef. franf fein, ©cb,mer3

embfinben: er leibet an einem Sungen=
übel; ic^ Ijabe junger gelitten; er

fann mid) nid)t leiben, b^afet mieb,;

fie hritt niemanb um fit^ leiben, buk
ben; bie ©acb,e leibet feinen gtoeifel.— ba§ Seiben, — 8: bie ßmpftnbung
beg ©d)mer3e§. — 3113 SSeftm. 3. HB.:

geiben8--«rubet ; =@eno^; «©efdjidjte,— bie 8— enfdjaft, —en: bie heftige ©es

mütebewegung, ber 9lffeft. — =fi^oft=

lio), 2lbj.: leidet gemütlicb, aufgeregt.— --entlief), 3lbj.: ma§ erbulbet ober

ertragen merben fann; fid§ leiben t-

lieb, (paffib) behalten. — =er, ftbro.:

teelcb,eg 3ugefte)^t, bafe etma§ ift ober

gefd)al), jugleicb^ aber $eue ober S5es

trübnig barüber äufjert: er Tpat eg lei=

ber getrau. — =ig, ?lbj.: leibboll, Seib

empfinbenb; berljafet; bk leibige (üer=

fehlte) Xröftung; bag leib ige Xan3en
bringt manchen um feine ©efunbtjeit.

— ='lid), 2lbi.: erträglich, mittelmäßig.— ber »Sragenbe: ber iratternbe; bag
=$ßefen: ber b,ob,e ©rab bon SBetrübnig.

bie öcict, —n: bei ben 2IUen eine 9lrt

«^arfe, yefyt du ©aiteninftrument, mel=

,
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djem bie £öne burdt) 2>rel)en einer Stux-

bet entlocft toerben; audj: baä einför=

mige treiben: bie alte S eier, bie fcjjon

oft gehörte ©adtje; ba% geljt fo in einer

Sei er fort. — letem, intr. I)., tr.: auf
ber Seier fielen; bie Würbet an ber

Seier belegen, tjerumbrefjen ; übtr.: auf
eine eintönige 2lrt fpredljen ober fingen

;

berSeter=^aften; ber=3Wamu 33gl.Srjra.

Ictljcit, tr. : ben ©ebraudt) ob. 9äef}braudt)

einer ©adje auf einige $eit berftatten,

borgen: ©elb auf ^ßfänber leiten.—
2ll§ SBejtto. 3. 33.: ba§ Sei$--2lmt; bie

=©anf, eine öffentl. $affe, au§ toeldtjer

gegen ©idfjerljeit ©elb geliehen toirb;

=$<tn3, auü) Som&arb, eine Slnftalt, in

toeldjer ©eiber gegen ^ßfänber geliehen

toerben; Vertrag.
ber Seim, —(e)§, — e: eine meidtje, fle=

berige 3Jiaffe, toeltfje baju bient, 3toei

(Segenftänbe feft miteinanber ßu berbtm
ben; auf ben Seim geljen: fidt) fangen,

betrügen laffen. — 3ll§ SSeftto. 3. $.: bie

Seim = Tsavbc , bie mit Seim bermifct)te

garbe; =^JtnfcI; =9tnte, eine mit Seim
überzogene, 3um SSogelfang; = @ieber,

ber bereiter be§£eim§; säfepf; --g»af=

fer, ba§ mit Seim bermifcfjte SBaffer.— leinten, tr.: feft berbinben; UU
mtrfjt, =ig.

ber Seilt, — (e)§, — e: bie $*otf)3bflan3e,

f. b.; ber ©ante; ba% ©etoebe au§ bem
$ladj§gefbinft. — 2113 33eftm. 3. 33.:

8ein=3ltfer, =^etb; --««tu; =3*nf, £änf=
ling; ^udjen, bie ausgepreßten unb in

$udjen geformten hülfen be§ Seinfamen§,
toelctje al§ 33ief)futter bienen; =Öl, au§
Seinfamen; =93fab, ber 2öeg an $anä=
len unb fctjiffbaren ^tüffen , bon too

au§ bie ©djiffe an Seinen ge3ogen n?er=

ben; :$ndj; = 92öanb, ba§ au§ g?Iadj§

bereitete ©etoebe; = 2Se&er, ber Sein=

toanb fertigt. — bie Seine, — n: ber

bünne ©trief bon Sein ober ^anf, ba§
3ugfeil. — leinen, 2lbj.: au% §ladt)§

bereitet. — btö Seinen, —§, ut)., audj

Sinnen, Seintoanb : ba% au§ frladt)§ oes

reitete (Setoebe; bat).: =©arn* — tein,

(Snbfilbe für 23erfteinerung.

fetfe, leifer, leifeft, 5lbj.: !aum fjörbar,

fefyr fanft, fdtjtoadt): fie l)at eine leije

©timme, einen leifen ©djlaf; em
leifer 33erbadt)t; nidjt im leifeften
3toeifeln.

bie Seifte, —n: ber lange fdjmale $anb,
bau ^anbftücf ober Sftanbbrett; ber fort*

laufenöe ütanbbejatj. — ber Seiften*

QStutf): ber SBrudj in bem Seil be§

menfdjl. $örber§, toelctjer bie Seifte ge*

nannt nrirb. — ber Seiften, — §, üb.:

bie t)öl3eme ^ufjform ber ©d)ut)madt)ec.

— leiften, tr.: überl). berridt)ten, tlmn,

buret) bie Xfyat hnrflidt) machen: idt)

leifte itjm ©cfeflfdjaft, 33ürgfd)aft, er

l eiltet mir 5Dienfte, Söibcrftanb. —
bie Seifhtng, —en: bie Verrichtung, bie

Darlegung feiner Gräfte.

leitbar, 3U>i.: toa§ fict) leiten läfet.
—

leiten, tr.: führen, bie 9ttct)tung beg

©ange§ beftimmen: idt) leite ilm, bm
Slinben, an ber <£>anb, auf ben rechten

2öeg; bu leiteft midt) auf bie ©pur;
ba§ ©a§ buret) bie $öf)ren mo^in lei=

ten. — 9ll§ «eftto. 3. 33.: ber Seit--

airtifel; ber ^abeit, bie Anleitung,

bie ©ct)rift, meldte ju einer $unft ober

SQßiffenfctjaft Anleitung giebt ; --."öammef

,

ber bie ^erbe leitenbe; =ipnnb, ber

©pür^unb; ««eil, btä Sentfett ber 2öa=
genpferbe; *®tetn, ber ^olarftern. —
ber S— er, —§, üb.: eine $erfon ober

ein 2öerf3eug, bie ettoa§ leitet: ber Sei =

ter ber 6le!tri3ität. — bie Seiter, —n:

ba% fiaffelförmige Söerfaeug 3um ©tei=

gen ; bie =©^roffe; ber =2öagen. — bie

Seitnng; -Sfä^ig.

bie Seitbe, —n: ber Seil be§ menfdt)lidt)en

^örper§, toeldtjer fid^ unter bem <^üft*

fnodt)en befinbet; ber ©dtjenfel. — len*

fcenlaljm: t)üftenlal)m.

(ettfbar, 5lbj.: toa§ gelentt toerben fann.
— lenfen, tr. : bie 3^idt)tung beftimmen,

richten, toenben, leiten; audt) refl. unb
ol)ne Obieft ober intr. : bie ^Pferbe mit
bem 3uSe^/ oa§ ©c^iff mit bem ©teuer
lenfen; er len!t ben SGßagen, lenlt
ba§ ©efprödt) auf ba§ Sweater. — ber

Senfer, —§, üb.: ber Senfer be§ <£>ims

mel§, be§ ©dt)icffal§. — =fam, 3lbj.:
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letdjt $u lenfen. — bie Senhmg, — en:

bas" Senfen.

bcr Senj, — e», —e: bei giütjling: bei

Seit 3 bes £eben§, bie 3ugenb. — ber

-3lonat: bet SJtöra. — ienjen , intr.:

es leitet, e» n?iib gtüljling.

ber Seoparb, — en, — en: bet Staute

eines befannten Raubtiers.

bie Scrcfje, — n: bet 9tame eine! be=

fannten Singbogel», roeldjet feinen ©es

fang fjodj in ben güften fdjwebenb eis

tönen läßt
lerne«, tt.: Äenntniffe, g«tig!eiten k.

]id) su eigen machen ; im @ebädjtni3 511

bebten fudjrn: eine Sptadje, eine

Äunft, ein ^panbtrerf leinen; bet

SJtenfdfj fann nie genug letnen; letne
entboten, unb bu lemft genießen; idj

letne Seutfdj; tefL: etwa» leint ftdfj

leid&t, fd&met. — bie Sern = «egierbt;
begierig.

lesbar, Slbj.: n?a3 gelefen treiben fann.
— bie 8efe, — n: bie ©rate, infofein

fie butdf) einjclnei 3u iQntmentefen bes

fcfcafft toitb; bie Sammlung. — lefen,

la#, läfe: gelefen; lieft, lieft: lie§! tt.:

bie SBudjitaben in Silben, Sööttetn u.

Säfcen gleidjfant mit ben Singen jus

fammenfaffen unb ausfpted&en, obet audj

nut ü)ten Sinn ftdj borftellen; lefen
lernen; einen tarnen lefen; 93ots

lefungen galten: bn ^tofeffot lieft

tjeute nic^t; meliere £inge berfelben %xt
nadjeinanbet nehmen obet aufgeben;

fammeln; letnigen, bas Sdjledjte ab*

fonbern; etfennen, tta^me^men: idj ta»
feinen Unwillen in feinen SJHenen. —
5lli9»efte.3.SJ.: 8e«-*Crt; 8cfe--«n*;

=®efeHfi$aft,f.:3irfel; -ßtetS; -luftig,

gern lefenb; *Vtobe, nam. bie eines

aufjjufüljienben SBüljnenftüdts ; = '4?ult:

:«rf>ule: ^Sajüler: : Übung: ; Unter*
rtt^t: «Mi; =SSut; =3et$en, 3eidjen

in ein SBudj ju legen
;
3nteipunftion»-

3eid§en; -3«t, $um Sefen; =3immcr,
nam. in ©efetlfcfmften; -SitUl, nam.
ein Ätei» bon ^eifonen, in welchem
Söüdjer sunt Sefen jitfulieten. — bei

Sefer; leferltdj, «bj.: mal lei^t ju
lefen ift; bie Sefuug.

bcr Letten, —8, ud.: bet 9lame fettet

örbatten, bet Söpfettfjon. — lettirfjt,

Hg: bem Seiten ätmlidj; botl ^äljen

Xbons.
bie Setter, — n: bei 33ud)ftabe, bef. bei

metallene $rucfbud}ftabe.

fetten, tt., tefL: etquiefen, erfreuen: fei*

nen ©aumen t e £ e n ; audj : befdjübigen,

läbieren, botfj nut in 3ufammenf: bei*
lefcen jc.

le^t, 9lbj.: in bet Reihenfolge, fei bie»

eine zufällige obet eine nadj 3"t äufjes

tem Rang, innetet ©üte geotbnete, ben

Sdjlufe bilbenb: bet lejte %a§ bes

3a|tes; bet lefcte bei Gäfaren; et ift

bei letjte feine» ©efdjtedjts: fie wat
bie lefcte, treldje in ben Saat ttat;

bu bift immei bet Sefcte, b. I). bei*

jenige, meldtet nad? allen anbern fommt

;

bie ßrften metben bie Seiten fein; es

mat bas lefcte, was et getfjan; bal

lefcte 3Jcal, gum legten 3)lal auf:

tteten; bet le^te Üöille, Scftament;

baju: le|tmillige Beifügung, 31ns

orbnung; jule^t, ^ugutetle^t, jum
Schluß; jum, am legten; et ift in

bet legten (niebtigften) ßlaffe; et t)at

nut no(^ bie lebte (obetfte) Älaffe

butd^jumad^en. Jffienn nut jmei ©lies

bet üot^anben finb, obet toenn man bie

nät^ft Doitjeigegangene Sat^e be^eic^«

nen luiH, fo fagt man aud) lebteict
obet bet leitete, im ©egen|a^ bei

eifteten; 3^rcn tytow 5Brief (nidjt

legten, meil bas ootausfe^en n?ütbe, baß
man feinen iötief miebet erhalte) jc. —
icßtbtn, leuten*, lentlidf , "Ülöu.: neu«

Vidi, untdngft.

bei gen, — en, — en: bie bid)tetifc§e

Qform füt ßötoe.

Die 2tumtt, —n: ein leudjtenbi.

oetbteitenbet ©egenftanb ; bie Laterne

:

beine Seua^te ift ausgegangen. —
=en, intt. ^.: ßidjt betbteiten, ^ell raa*

d^en; 4?eUe betbteiten; übtt.: glänzen;
auf ba§ ©eiftige übeittagen: einfei^en,

ftat raadfjen, a- SS» bas leuchtet in

bie Hugen. -- «Is 33eftm. g. ».: 8eu^t--

Seuer, leud&tenbes, nam. Signal: 4M
|

sftäfer, Lampyris; «Shigef, leu^tenbe;

j



2euc(jt-£urm 375 — lieb

geud)t=2urm, mtt2eudjt-0reuern,bef.al» I

Söafyraeidjen für 2d)irfer. — ber 8— er,

—§, uü.: ba% ©efaB, worauf ein Stdjt

geftccft wirb: bie Nerton, welche einem
anbern ein 2ict)t oorbalt.

leugnen, tr.: für falfd) erflären; Der;

neinen; in 2l6rebe fieflen; ba* Safein
©otte» leugnen; bie Seugnung.

ber Scunuutb, —(tjß, ofme 3JI}.: ba§ @e=

rücfyt, bie 9cad)rebe, ba* Urteil ber öffent*

litten Meinung; >§ytmgni9.

bie Xcute, ofjne 6,3.: überf). 2Jtenfdjen,

bef. ^ßerfonen au* bemSSolf: feiere, bie

jemanb unterworfen finb : id) rufe meine
Seute; unter bie ßeute fommen, ht-

fannt werben ; Umgang pflegen; unter
bie Seute bringen, befannt marfjen.

—

21B33eftm.: Mclig: wotjlwoQenb, men=
fdjenfreunblid), lonal.

bit getmnte (itaL): bat 2Jtorgenlanb, bie

gegen Sonnenaufgang gelegenen Sänber.

bie Seöfojc igr.), —n: eine ^flan^e, weldje

too^lriedjenbe Blumen trägt.

ba» Zc&ton (gr.), —%, —fa: ba* SOBör^

terburf). — ber Serifogropb» —en, — en:

ber SBörterbudjfcfyreiber. — Ierifalifd)

:

^
§u einem Söörierbudj gehörig.

liberal, 5lbj.: freigefinnt, freimütig; frei*

gebig, gütig; bie Liberalität, — ber
Liberale, —n: ber jyreifinnige.

lidj: eine 2Ibleitungsfilbe, 58ei= unb 9le*

benwörter 3U bilben: fterblidj, rötlich,

lieblich jc.

bas 8id)t, — (e)3, —er: a) über!), ba»,

waZ bell, bie ©egenftönbe fidjtbar madjt:
ba» Sidjt be§ Zaaß, einer ßer^e; ba»
£id)t ber SBelt erblicfen, geboren wers
ben; bai Sidjt freuen, fidj nid£)t gern
feljen laffen; an» Sief)t lommen, ftd^t-

bar, offenbar werben ; bei 2 i d) t beteten,

genau unterfudjen: einen hinter» Sidjt
füfjren, i^n täufdjen, hintergehen; im
regten, falfdjen, fdjiefen Sidjt flehen;
einem im Sid)t fielen, 'it)m btö Sidjt

entjie^en, übtr.: ifym Ijinberlidj fein;

im 3 ö? ie*8id)t, in ber Dämmerung

;

b) ein leudjtenber, Sidjt oerbreitenber

©egenftanb: bas Ü i d§ t einer Sampe;
ü6tr.: bat S t ct> t ber £rfenntni», bie

tlare einfielt; fi$ über etwa» Sidjt

berfdjaffen, genauen Sluffdjlufj 3U ertjals

ten fudjen. — 211» «Beftw. 3. «.: Sirfjt--

iCroett, beim Schein einer ßer^e ober

Sampe; =orm, äiemlidj bunfel; = »tlo,

JMjotograpfjie: = «roten, welchen @e=

feilen beim 33eginn ber Sidjtarbeiten ers

galten ; ^oa)t : -5cinb, nam. ber 2luf=

flärung; =3orm, jum ©iefjen oon £er=
jen; ^reunb, 0"reuno ber Sluftlärung;

=Sfrmfe ; -©ie^er, ßersengiefjer; -®lan^;
= &ut, trichterförmig, äBerfyeug jum
2lu»löfdjen ber bergen; =fined)t, €par=
Gnbe, ein mit Stacheln oerfetjene» 2Berf=

jeug, um Sid)t=(5rnben barauf gu ftecten;

»leer; =Seljre, Cptif: leitet; -Loa), Wo
tjinburd) Sic^t einfällt: -lo$; =3Weer,

eine grofje güHe oon Si4t; =fBlt% ba§
geft ber Steinigung Sttariens, an wel=

c^em in ber fatfwtifdjen Äirc^e Sinter
gewetzt werben ; :$inse, 3um silbfneipen

ber Sic^tfc^nuppen : =9iofe, Lychnis;
:Sd)ein; f,Sd)ere: f. =^u^e; =fd)eu, ba§
Sic^t, bie Dffentlic^leit fdjeuenb ; =Sd)tm-

mer; -Za^ixm, jum 31bbalten ber bleu

=

benben Sic^tftra|len ; = Seite, (Begenfat*

oon Sc^attenfeite; ^Ztxabi: = Strom:
Verbreiter: ^bott, oiel Sic^t gebenb,

feljr beutlic^: bie licbtoolle SarfteU
lung einer eac^e; *3ieber. — Kdjt,

%b\. : 2id§t oerbreitenb, leudjtenb, ftrcu)=

lenb, l)ett: lichtblau, lidjtgrün;
übtr.: !lar, aufgeflärt, einfid&teöoH : ber

SBafjnfinnige %at lichte 3lugenblic!e.

— Ita)ten, tr. : ^ett machen ; leicht ma«
c^en; bünn machen: einen 2Balb lid^«

ten, ilm an einselnen stellen öon
SSäumen entblößen; bie hinter ltdjten,
bie 5lnfer au» bem ©runb ^eben, um
ba% Schiff lo» ju machen; ein Stritt

lidjten, burc^ 6ntlaftung minber tief:

gebenb machen. — ber Sidjter : ein ^ra^r*

jeug jum 2lu*laben ber SBaren aul
großem ©duffen; bie giojtung. —
Kdjterlo^, 2U>D.: mit geller flamme:
baä £au» brannte Iid^iexloQ.

lieb, 3lbj.: geneigt, gefattenb, angenehm,
teuer, wert, erwünfdjt: einen lieb %a-

ben, iljm geneigt fein; etwa§ lieb lja=

ben, an etwa» Vergnügen fmben; e»

ift mir lieb, baß er einwilligt, bot!}
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märe e§ mir lieber geroefen, wenn er

ei früher getljan t)ätte; e§ tuar Üjm
tttd^t lieb, toar if)tn unlieb, baf$ mir
babon fbradjen; id) gelje am liebften
be§ 2lbenb§ fpaaieren. — Oft nn'rb lieft

mit bem tarnen geliebter SDinge ober

^ßerfonen berbunben, 3. 35.: ber liebe
©ott; er tf)ut ben lieben langen Xag
nid)t§; liebe 2Jlutter, lieber 33ater,

liebe§ 2ttäbd)en; meine lieben ^?in=

ber; aber: liebe ^inber, tjöret, toa§

idj m<fy fage; bagegen: ba§ finb liebe
Ätnber, unb: £)! bie lieben ßinber;
lieb erfc^eint aud) l)äufig al§ blofeeä

gütttoort, 3. 33.: bie liebe Sjugenb;

man f)at feine liebe 9lot mit ü)x. —
31IS 2lbb. t)at ber $omb. aud) bie 35e=

beut, bon bielmeljr, beffer: tdj merbe
lieber 3U «^aufe bleiben; bu tjatteft

lieber fdjtoeigen foEen; l)ätt' er e§

lieber nidjt getljan; fubftant. bon ^ßer=

fönen, aud) fäd)l.: ber, bie, ba* Zieht,

too^u man eine bcfonbere Neigung em=

bfinbet, 9% bie Sieben, 3. 33.: er jctylt

bie £>äubter feiner Sieben, unb ifyrn

fetjlt fein teure§ <£>aubt; ba§ Siebe,
ettoa§ Siebe§, (5rfreuliaje§ , 2lngenet)=

me§. — Sludj toirb baZ Söort mitunter
at3 2lnrebe gebraust: 2Rein Sieb er!;

^Dleine Sieben! ?c. — ber, bie, ba§
Iteftfte, toai man fe^r lieb Ijat; ber,

bie Sieftfte, bie geliebte 5ßerfon, auä)

ber ober bie (Miebte; ba§ Sieftdjen. —
Sieftben, üb. ftatt Siebe, nur nod) al§

Slnrebe fürfttidjer ober t)odjabeliger $er=

fönen: @m. (@uer) Sieb ben. — 9ll§

33eftti>. 3. S5-: Heft * äugeln, Siebeäblide

3Utoerfen; Softer, ber einen ob. ettoa§

lieb Ijat; baju: =£afterei, ba% befonbere

3ßot)lgefallen an etroa§; »fofen, feine

Siebe burd) ßartlidjleit unb ©djmeidje=
leien au§brütfen ; *Io3, otjne Siebe, falt=

finnig; t)erbe unb ftreng im Urteil;

=reijJ>, reid) an Siebe, liebebott; =Weis,

ber angenehme, melier 3wteigung « s

medt; =reisenb; =ttiert, lieb unb mert.— bie Siehe, ofme %R$. : bie guneigung
übertäubt; bann bie leibenfdjaftlidje,

mit bem Verlangen nadj 35efitj ber=

bunbene Neigung 3U einer *ßerfon an*

beren ©efdjled)t§; übtr.: ber grofee (Sifer;

eine au% Siebe ober (Geneigtheit t)erbor=

gegangene ©efattigleit : bie Siebe ber

Üttern, ber Äinber ; bie S i e b e jur ftxeu

t)eit; bie Siebe p ©ott, 3um Seben,

3ur Xugenb: feufdje, treue, glütjenbe

Siebe; ein «inb ber Siebe, ein natura

lid)e§, aufjer ber (Slje; einem ettoa§ 3U*

liebe tlmn. — 2113 33eftm. 3. 35.:

Itefte=ftang, bon banger Siebe erfüllt;

sfteftenft ; =ftlinb, burd) Siebe berblenbet

;

sfleftenft; =glüftenb; *fteift; =jaurf),^cnb:

'tvanl; =Ieee; =lo8, o^ne Siebe, ni^t
geliebtj *feftnenb ; =trunfen ; »ftoH, reid)

an Siebe, milbe unb freunblidj; =toaem;

=tt)itnb; ferner: Siefte^Ülftenteuet; =2ln=

geleöenftett; --3Ingft; =®anb; =«ebäef=
ni8; =®litf ; --«rief; --«üubittö; -S)ienft;

Strang; =<StHttmng; =©ef(^td)te; -Me-

ftänbm«; =©Iürf; --©ott, 3lmor ; =©öt=

ttn, &enu§; s^anbel, = Slngelegen^eit

;

; S>er^ältni§; ^iage: --SWaftl, ein 5Jlal)I,

mx liebebollcn Bereinigung; *tyaat,

33raut unb 35räutigam; :*Pfanb, beß
einem für jemanbei Siebe bürgt; ba$
einem geborene Jfinb; =^JfeiI, toor§;
=dual; <9tattf4, ber 3uftano , ba man
gleid^famb. Siebe beraufc^t ift; =Srf)hnir;

=@euf5er; =3:ranf, beffen ©enufe Siebe

erregen folt; =93erftältm3 ; =9Sßerf, ba§
SBerf ber Siebe, bie.^anblung au§ Siebe,

3. 35.: Söerte ber d^riftl. Siebe ausüben;
s^öonne; =a2ßort; =2Öut; =,3cUf)ett. —
bie 8— elei, —en: bie tänbelnbe Siebe,

ba§ ©elofe. — =eln, intr. t}., auc^ tr.:

tänbelnb lieben, lieblofen, fd)ön tljun.

— tieften, tr.: 3un"9UTt9 3U *ttoa§,

bcf. gegen eine ^ßerfon be§ anbern ©e=

fc^lec|tg embfinben, lieb Ijaben, toert

galten: id§ liebe ba% ^Uläbd^en, ben

2)ater, ben 32Bein, Äinber follen i^re

Altern lieben; biefe ^ßflanae liebt
ben ©chatten, jene bie ©onne; idj li eb e

mir mein 2)örfc^en; e§ liebt bie39ßelt

ba§ ©länjenbe; tieftenStoürbig, — aidj,

5lbj.: angenehm in bie ©inne faßeno,

anmutig. — ber Sieftling, —(e)§, —e:

ber ©ünfiling, ber SSeborjugte; audj bon
©at^en: bie§ ^piä^en fjab* id^ mir
längft 3um Siebling erfe^en. — 9ll§
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33eftto. 3. 33.: ZiMintf-Mtheit; ^e-
fdjäfitgung, mit meiner man fid) bor=

gügltdj gern befdjäftigt; =S8«dE»; =®ii^'

tev; =<Sffen, =©erid^t; »Sbee; = ^l«H?;

-Sdjtiftfteßet; --©peife* — =fam, 2lbj.:

liebreidj, Xieblid) , angenehm. — Sie

--fdjaft, — en: ber ^uftanb be8 23er--

ltebtfein8 unb ber ©egenftanb ber Siebe.

ba8 &ieb, —(6)8, —er, — tfjen: ber ©e=

fang, bef. ba8 gum (Singen befttmmte

©ebidjt, bie Sontoeife, bie 2Mobie: id)

toeife ein Sieb babon ju fingen, id)

fann au8 ßrfaljrung babon fbredjeu. —
2118 SSefttu. 3. SB.: Heber-artig; =»urf>

=£>iö)ter; Sammlung; länger; --<g>piel

Operette, 23aubebille; -Safel, ©ingge

fellfdjaft, ©ängerberein.

licbcrlitf), 3lbj.: unorbentlidj , adjtlo8

unb nad)läffig; au8fdjtoeifenb ; ein lie=

berliner SSruber, $ert, Patron; er

fütjrt etn lieberlicl)e8 Seben.

ber Stefetant, — en, — en: einer, ber

Sieferungen l)at. — liefern, tr.: einem

etma8 bringen, in jemanbes 33efitj brin?

gen, übert). an einen Ort fetjaffen; übtr.:

bem geinbe eine ©djladjt, ein Xreffen

liefern, eine ©djladjt mit it)tn galten.

— bie Steferung, — en: ba8 Siefern,

infofern e8 auf gegenfeitiger 23erbftid)s

tung atotfdjen Sieferanten unb (Smbfän;
ger beruht; aud): ba8 ©elieferte; 8— g3=

gefajäft , -Bauf, ein Qi\i-- °oer Termin;

gefdjäft.

liefen, lag, läge; gelegen, mtr. p.: au8=

geftreett an einem Ort befinbtid) fein;

auf feiner größten ©eite ober gläd)e

rutjen, fiefj an einem Ort befinben, ge=

legen fein; eine ©adje Hegt ba, bort,

unten, oben: redjt8, linf8, nörblicl), öft=

lidj; ba8 $inb liegt in ber SBiege;

bie ©tabt liegt an einem 33erg; bie

©arten liegen aneinanber; ber ©runb,
bie Urfadje liegt am Sage, ift offene

bar; eine ©ad)e liegt einem am «jpers

3en, ift tfjm angelegen, mistig, befcgäfs

tigt ifm; e8 liegt an mir, e8 Ijängt

bon mir ab; auf ben Xob liegen,
töblid) Iran! fein; bie gan^e Saft liegt
(brüdenb) auf meinen ©dmltem, auä)

übtr.; ba8 liegt auf ber flauen ^anb,

ift offenbar; ber Ion liegt (rutjt) auf

ber erften ©ilbe; ba8 liegt aufeer bem
SSereid) ber IRögtidjfeit, aufeer aller $$&
redjnung; Slltona liegt bei <£)ambura,;

ba8 SDorf liegt fdjon hinter un8, tu

unferem Sftüden; hinter un§ liegt toeit

fcfyon bie golbene 3eit, ift längft bor*

über; bie ©tabt liegt in ^ßreufjen, be*

finbet fid) bort; ettua8 liegt im Söege,

ift t)tnbcrlid); bie 3Cßat)rf)eit liegt in

ber 2JUtte, anrifdjen atoei (£jtremen; je«

manb liegt im ©terben, ift tobtrant;

einanber in ben paaren liegen, rau=

fenb, äantenb; etma8 liegt in jeman«

be§ <£anb, l)ängt bon ifjm ah; unter

ber drbe liegen, im ©rab; ba8 2)orf

liegt ^toei teilen bon ber ©tabt (ent=

fernt): im gelbe liegen, fambfgerüftet

;

er liegt mir auf bem <^atfe, ift mir
befdjttjerlid), betäftigt mtdj; über ben

33üd)ern liegen, tjoden, lefen unb ftu*

bieren; gerabe, fc§räg, fdjief, bertetjrt

liegen; l)art, toeiefy, bequem liegen;
ba8 2>orf liegt malerifcf); ettoa8 liegt
bereit; ba8 ^elb liegt bract), unbefteUt;

etma§ liegt nal), nid)t fern, fo ba§
man leidjt barauf tommen !ann; nrie

liegt bie <5aü)i1, in »eifern ^uftanb

ift fie
1

?; etn?a§ bleibt liegen, mirb

ni(^t fortgenommen, betoegt fid^ nid^t;

einen Ort redjt§, UnU liegen laffen;

jemanb linfä liegen laffen, unbeachtet

an il)m Oorübergeben. — ferner im
5ßartiä. 3. 35.: liegenbe $ahe, ©egenf.

fa^renbe; liegenbe ©rünbe, ©runb=
ftüde, ©runb^igentum. - SlteSBejt».:

8iege=©ett>, ^iebertag§gebü^r; 2öarte=

©elb für§ ©tiEliegen; ^age, ftxtft

jum (Sntlaben ber ©d)iffe.— bie Stegen=

ftfjaft, — en: ©runbftüc!, liegenbe ^abe.
ba§ Sic^futtb, — (e)§, — e: eine ef)e=

malige ©en)id)t§benennung bon circa

14 $funb.
lila, 5lbj.: bla^biolett, rotblait, bon ber

garbe be§ fbanifdjen ^olunber§. — ber

2ilal, —8: fbanifdjer ^lieber.

bie Süte,—n : ber ^ame etuer ^flan^e mit
too^lried^enber, gloclenförmtger SBlüte,

al8 ©tjmbot be8 ©c^önen, deinen, 3^s

ten, ber Unf^ulb. — 5118 SBeftto. 3. 33.

:
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Silieu-aCrm ; --«ruft; -$al$; -#anb;
;.s>aut; = 3tirn; =£öange ML

ber *>inb,—§, — e: bie©djlange; £öurm :

ba§ geflügelte Ungeheuer.

Httb, fo tt?ie gelinb:
f. b. — = ewt, tr.:

gelinber madjen, Bef. bie «jpeftigfeit einer

unangenehmen dmbfinbung berminbern

:

einen Äummer Itnbern; bie ©träfe
linbern, mitbern; ba§ Stnbern, bie

Sinbemng; — ^mittel.

bie ütnbc, — n: (Tilia) ber 9lame eine§

25aume§. — 3U§ 25eftm. 5.35.: Stuben*
2tHee; -^aiim; sSÖUite; =$ols; -3d)U)hr=

nter, Sphinx tiliae. — *en, tr.: au§
Sinben^otj.

bo§ t'incal, — (e)§, — e: ein 2&er?3eug

3um Siniieren über Sinien 3U 3ief)en.

bie gisuc, — en: bie Sluäbelmung in bie

Sänge, ber ©triclj, 3. 23. bie gerabe, bie

Irumme Sinie; auf S — n f
treiben;

bie SBäume fielen in einer Sinie,
fdjnurgerabe; bie@efd)tedf)t§ = Sinie,
bie 9tetf)enfolge üoneinanber abdämmen*
ber *Perfonen; bie mannt., treibt. Sü
nie; ein fleine§ Sängenmafj; ber9lqua=
tor, ba$u: bie Sinie paffieren; bie ge=

fdjtoffene ©d)tad)treit)e, aud) bon Ärieg^
jd)iffen, ba()er Sinien Gruppen', bie

in gefdjlofjener 9teilje festen; ; Steige,

©djrifaeile. — 9lts 33eftm. 3. 25.: St*

nitn-.matt; *®djiff, ßriegäfdjiff. —
linig, 5lbj. : gerablinig, frummlinia,. —
Untieren, tr. : Sinien sieben, mit Sinien

berfeljen.

=Ung3, 2Ibleitung§ftlbe für 5lbberbia.

Unif Stbj. : allc§, n?a§ auf ber Seite ober

nad) ber ©eite 3U liegt ober fid) be=

finbet, tuo man ba% ^er^ l)at; bie lin!e
©eite, bie tinJe «panb, ber linf e gufe;
bie Sinfe, ba&jenige, n?a§ auf ber

Unten ©eite ift; jur Sinfen, nadj ber

linfen ©eite ju: Unter |)anb, linferfeit§.— Itnftfd), 3Ibj;.: auf eine berfefjrte

2lrt, ungefdjidt. — linf3, 2tbt>.: auf
ber linfen ©eite, nadj ber Un!en ©eite;

Un!§ fein, linfä geben ic; Unföum.
Simtetu f.

baZ Seinen.
bie Sittfe, —n : ber runöe, plattgebrüdte,

in ber 2Jlitte erhabene Körper; nam.
© l a § - S i n f e , ein 23ergröfjerung§gta§

;

aud) : ein ©d)otengeroädj§ unb bie fteine,

runbe, auf beiben ©eiten toenig er^a*

bene efebare %x\x§t. — 2lt§ SBefim.:

ttnfen=förtnig, 3lbj. : roie eine Sinfe ge*

formt; = GHa3, ba$ Unfenförmig ge*

fdjliffene ©ta§; bie ©taäünfe; =Stetn;

bie Sippe, — n: ber erhabene unb be=

toeglidje 9lanb be§ 3Jtonbe3: fid) auf bie

Sippen beiden, 2$erbrujj berbergen;

bie Sippen rümpfen, al§ 3eid)en Don
ßo^n ober £ro£; bie Sippen Rängen
laffen, fdjmollen ; bei Sölumengattungen

:

ber äußere föanb ber 25lüte.

lifpeln, intr. f)., tr. : mit leifem, fanftem
©etön raufdjen, bamit etroa§ funb tf)un,

äußern, fagen: ba§ 3Jläbd^en lifpelt,
e§ lifpett bie 2Qßorte; ber SCßinb

Ufpelt in ben 23äumen.
bie Stft, — en: bie gertigJeit, fic^ ge;

Ziffer, bem anbern Oerborgener Um*
ftänbe jur ©rreid^ung feiner Slbfidjt öors

teilt)aft au bebienen ; ba§ ba^u gebrauste
bittet. — liftiQ, W\.: oerfc^lagen,

fd^tau, oerfdjmitjt.

bie SJiftc, —n: ba§ 25er3eid§ni§ bon ^er*

fonen ober ©egenftänben
,

3. 58. Sot»
terie-Sifte, grembensSifte.

ber Stt^oötap^ (gr.), — en, — en: ber

©teinaeidmer, s ©Treiber, Bruder. —
bie yitl)ugrnpl)ic, —en: ber ©teiubrud,

ber 5lbbrud einer ©teinaetdmung. —
Mt)OQvapi)W, ffl>i.: auf bie Sitl)ogra=

pt)ie fic^ bejieljenb.

Uttcrarift^ (lat.), 5lbi.: bie Sitteratur

betreffenb, toiffenfcfyafttidj. — ber Sitte*

tat, — en, —en: ber ©ete^rte, ber mifs

fenfd^aftUd) ©ebilbete. — ber Sitttvatov,

— §, —en: ber 25üd)erfemter. — bie

mtttvatuv, — en: ba§ ©d^rifts unb
Söüdjermefen.

bie Situvüie, — en: borfc^rift§mä^ige

Drbuung be§ ßirc^enbienfte§.

bie %tye, — n: bie bünne, runbe ©djnur,

auef) bie ©d^nurfd|Unge ^um Änöpfen.

ba§ «oö, —(e)§, o^ne 3JI3.: ber Seifall,

bef. ber laute; bie 25eifaÜ§äufjerung ; ba§

günftige Urteil: einem grofeeg Sob ers

teilen, fpenben. — 3113 25eftm. 3. #••
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bie So&e3=<$*!je&uttg; lofc&egiettg, be*

gierig, bon anbeten getobt 3U werben;

»©ebiajt; =©efang; =£ubelei; Rubeln,
übermäßig unb unberbient toben ; =&ubs

Uv; »Sieb; greifen, baS Sob berfün*

ben; =»iebe, Worin einer ^ßerfon ober

©adje Sob erteilt wirb; =reben; -9teb*

neu; »fingen, baS Sob in ©efängen au§*

fpredjen: bem |)erro tobfingen; ber

=©efang; ber «Sprud); bie ^u^t. —
loten, tr.: feinen 33eifaE burd) Söorte

3U erfennen geben, greifen, günftig ur*

teiten; lo&enStoert; »toürbig; tooefam.
— löMid), 2lbj.: lobwürbig, tobber=

* bienenb; aud) beraltete Titulatur: ber

löblichen 33aubet)örbe; an baS tob*
lidje ©tabtgeridjt k.

baS Sod), -(e)3, Södjer, 3311. Socken:
übertj. bie Öffnung, Sie ©rube, bie Xtefe

:

bie 8 ödj er in ber 9tafe; ein Sod) in«

§otä bohren; fid) ein So dj in ben $obf
faEen; in fbricjjw. 9lnWenbungen, 3. 33.:

als SBofjnort für Xiere; bunfle, enge»

9iäumlid)feiten audj für 2flenfd)en, bon
|

©emädjem, «gmufem, ©täbten: fein!

2Bot)näimmer ift ein etenbeS Sod) ic;

in ber ©adje ein Sodj machen, einen

2tuSweg finben; auS bem letjten Sodj
bfeifen, auf bem Xobbett tiegen. — 3113

Söefttü. 3. 33.: baS Sod)=(£ifett: ber runbe

Reiftet; bie »Säge: eine fdjmale ©äge,

um Södjer bamit einsufdjneiben. —
lodjen, tr.: Södjer bohren. — lödjerig,

5tbj;.: boEer Södjer.

bieSotfe, —en, 3)ft. Söddjen: ber «üfdjel

3ufammengertngelter <£mare. — locftg,

3loj.: Soden ätjnlidj; aus Soden be=

ftetjenb, boE Soden; Sorfen=Sofcf ; --Söfcf

*

d)en. — lotfen, tefl.: in Soden legen;

fid) todeu, fid) 3U Soden bitben, 3,ur

Sode Werben; tr.: fdjmeid)elnb, berfüt)=

rerifdj jurufen; lommen madjen ober

e3 iw bewirfen fud)en; anreihen; bie

Sotfung. — 2lt3 «Beil». 3. SB.: £<»<*--

Slöte, --pfeife, -@$>etfe, aum 3lntoden

3U fangenber Söget ober Siere; =9htf;

-a2öort. — lotfer, 3lb j. : eig. u. übtr. auf*

getoft, nid)t bid)t, nid)t feft, Weid); in

übertragener 33ebeutung Reifet lotfer

aud): teid)t, obent)in, leid)tfinnig, lieber»

lid). — -~evn, tr.: toder, Weidj, tofe

madjen; reft., intr. f.: e3 werben; basu:

bie i>orferuug.

bie 8obe, — n: bie ©broffe, ber junge

£rieb ber 33äume.

ber 2obtn, —3, üb.: ba3 grobe fi^artige

Xudj.

labern, intr.: mit jitternbet SSewegung

brennen, ftadern : baS 1 b e r n b e $euer.

— Sobe*--3lfa)e: bie letdjte, weifee 3lfdje,

bon berbrannten Stoffen.

ber Soffel, — 3, üb. : ein ©erat mit einer

Vertiefung an einem ©tiel, beffen man
fid) jum ©djöbfen unb beim offen flüf-

figer ©beifen bebient; baljer: ßfetöffet,

X^eelöffet, «Subbenlöffet, ©t^öbflöffet je;

fbric^n?.: t^un, als ob man bie 2öei§s

tjeit mit Soff etn gegeffen; einen übern

Söffet barbieren, i§n betrügen; toeib*

männifd^ t)ei§en Söffet bie Otjren be§

«öafen unb fc^er^. auc^ bon ^enfe^en.
— 3U§ 33eftto. 3. 33.: Söffcl = «turne,

Lamium album; =(£nte, mit töffetartt*

gern ©dmabel; »förmig; '®an$, bon
ttjrem löffeiförmigen <5d)i\abd fo be-

nannt; --Staut, ber 9tame einer $ftan3e.

— löffeln, intr. t)., tr. : mit bem Söffet

fdjöbfen; mit bem Söffet effen, übert).

effen, fc^maufen, nafdjen.

ba§ go<]f,
— (e)3, — e: auf ©Riffen ein

breiedige§, an einer ©eite mit 33lei au§»

gefülltes .&0I3, meines an ber Sogteine

tnS 9Jteer getaffen mirb, um bie Sänge

ber 3urüdgetegten ^a^rt 3U meffen;

-Wtett; '®u$; ^afel» — loggen, intr.

lj.: baS Sog auswerfen, mittels be§

SogS bie ©efd)Winbigfeit beS ©ctjiffS

beftimmen.

lof), 2lbj.: ^eE, brennenb, tobernb.— bie

ßo&e, — en: bie ^euerftamme; tickte,

aufmaEenbe, tobernbe ©tut; bie abges

fd)ätte unb feingeftambfte 33aumrinbe,

bef. ber Sieben jur Sebergerberei. —
*en, intr. ^., j.: teud^tenb brennen; tr.:

mit Sotje 3ubereiten, in Sotje bei3en.—
9113 SScjlto. 3. 33.: So^--»aJIen, sufam»
mengebre^te So^e; s«eet, mit SoT^e

überbedt als Treibmittel ; »©eise ; =@id)e ;

sgttu, mit So^e gar gemadjt, in So^e

gegerbt; »©erfcer, Wetter bie §äute mit
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ßofye gar macfjt ; £olj--<&er&eret; Mvuhe;
=Wlü\)lt, auf meldjer bie (Sidjenrinbe 3U

ßofje geftamfcft Wirb.

ber £o!)tt, —(e)§, ßöfyne: überl). n?a§ gc=

geben wirb, bef. bie SBeja^tung ob. 23er=

geltung für ©eleiftete§ , bafjer SDienft*

ßolm,2:age=ßot)n; er arbeitet um So^n;
ben SDienftboten i^ren ßofyn 3aljten;

in ßol)n u. «Brot fielen. — 3ll§ SSeftto.

3. 33.: bie So^tt: «Ur&eit j =2lr&eiter;

=$Bebienter, Wiener, ben man nur auf
furje^eit Imt; --mttfrfjcr, 9Jliet=$utfd)er.

— lohnen, tr. : gutes erweifen mit 3)at.

b. ^erf . : ©ott trirb e§ bir lohnen;
er loljnt bir gut, fd)led)t, mit 2)anl;

er loI)nt üjm feinen 5^fej au3) : f*ra::

fen, 3. $. : einen für etwas tonnen, ben
oerbienten ßotjn, bie ©träfe erteilen;

refl.: e§ lotjnt fidj ber SWütje. — m--
nen, tr.: ßoljn geben, für 2)ienfte 30^=

len. — bie Sö&mmg, — en: ber ©olb
ber ©olbaten unb ba§ Söhnen.

ber Sold), — (e)3, — e: ba§ ßoldjgraS,

ber ©djwinbelljafer, ein llnfraut, xod-

clje* unter bem (Setreibe Wädjft.

ber 8or=©eer, ein 33aum, beffen 3weige
al§ 5ßrei3 für rufjmOolle Sljaten gelten.— 2ll§ 33efiW. 3. 33.: 8or&eer--©anm

;

=5BIati; =ffrans; sflrone; =ÖI; =,8üJeta.

ba§ 2o3, — e§, — e: btö Erlangte, 3u=
gefallene: bie (Sntfd)eibung bnref) ben

3ufatl; bann: ber3ufAtt, ba« Ungefähr;
enblid): baö ©djidfat, ba% 33er()ängni*,

bef. ber 9lnteil3ettel bei einem ©lücfä-

fpiel: burd) ba§ ßo§ entfdjeiben; fid)

ein ßo§ laufen; er tjat ba§ grofjeßo§
(ben l)öd)ften ©ewinn) gewonnen; er fjat

ein trauriges ßo3, ©ef^jid. — lofen,

intr. 1).: ba3 Sog entfdjetben laffen; bie

©olbaten lofen, fie lofen um bie

gretfjeit; er mufj bie§ %cü)x lofen unb
refl.: fic$ frei, feft, jum ©olbaten lofen.— Io3, lofe, 9lbj.: ber förderlichen S8e=

feftigung, be§ förperl. 3ufammen!)ange§
beraubt, au§ bem 3ufammenl)ang, worin
etwa§ mar, tjerau§get)oben, nidjt mel>r

feftgetjalten , Oon einer Serbinbung, bef.

Oon einer (Sinfdjränfung , Oon einem
3wang befreit, 3. 35.: einer ober eine

©ad§e, *ßerfon lo§ werben, lo§ fein,

fidj il)rer entlebigen ob. enttebigt l)aben;

ma§ ift lo§?, waSgiebt'*?; eg ift mit
feinem Söiffen, feinem 9leicf)tum nidjt

Otel lo§, nid)t oiel bafjinter, unbebeu=
tenb. — $n gitfammenf. fyat i s oft bie

33ebeutung Oon oljne, 3. SB.: t)ilflo§,
treulos, beifpiello» ic; in 2$n~-

binbung mit 3"^- bebeutet e§: ah
f

frei, unb ift trennbar, 3.$.: lo^-bin-

ben: ba% $eft = ©ebunbcne ber Serbin--

bung entheben, bafe e£ ber 35anbe frei

ift; brennen, abfeuern; ^gcljctt, intr.,

abgeben, fic^ abfonbern, einen ßampf
beginnen, Oor fic^ geljen: er ge^t auf
ben $einb lo§; bie Kanone geljt lo&;
^fuüvfen, f. =binben; -laffen, tr.: frei=

laffen, entlaffen; =maa)cit, tr.: ablöfen,

freimachen: er madjt il)n lo§, ben

<^unb Oon ber Äette lo§; -reiften, intr.,

tr.: abreißen, reifjenb ablöfen; =fagen,

tr.: feine Trennung erflären; *f$>rcd)cn,

tr.: freifpred^en, entfdmlbigen ; türmen,
intr.: mit llngeftüm ftc^ fortberoegen;

=toerben, intr. f.: Oon einer läftigen

©ad^e befreit werben; =n)inben, tr.: fid)

buref) SBinben Oon etwa* freimachen.— lofe, 9lbj.: leidjtfinnig , loder, nef-

fenb, fdjalffyaft; nid)t feft 3ufammen=
^ängenb: lofe Söare, lodere; auc^ übtr.

auf ^erfonen, namentt.: teidjtfertige

5tauen3immer; einen lofen 5Jiunb, ein

lofeB 9Jlaut ^aben, in ehrenrühriger

äöeife fdjelten, fc^impfen; bann: für:

fd^alfboft, fdjelmifd): ba» lofe S)ing,

ba§ liebe lofe ißäbdjen; an lofen
©treiben ©efallen finben. — löfen,

tr.: lofe mad)en, bie befteljenbe Skrbin-

bung borfid)tig aufgeben; 25erbunbene§,

33erfd)tungene3 , einen 35aum, einen

Sann, eine 35erbinbung löfen; refl.:

bie 3lr3nei l ö ft ben ©d)leim, ber ©djleim

löft fid^; einen «tfontratt löfen, i^n

aufgeben; ber ftarre ©c|mer3 löft fic|,

in milbe S^ränen; bie SiJiberfprüd^e

löfen, ausgleichen, aufgeben; eine

©4wierig!eit löfen, überwinben; ein

Problem, ein Otätfel löfen, beantWor*
ten; fein SSerfprec^en löfen, burdj @r*

füllen beefelben; fidj löfen, Oon einer

25erbinblic^feit ober SSerbinbung frei
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machen; ein 25i£Cet 15 Jen, burd& 3afc
lung ertoerben; ein Kaufmann löft

©elb, nimmt e§ für berfaufte Söare

ein; ettoa§ ©efbannte§ lo§getjen machen,

bie ©elme be§ 33ogen§ löfen, lo§fd)ie*

fjen, aud(j bon einer flanone ic. — Iö§*

fear, löSItdj, 2lbj.: toa§ fict) löfen läfet.— bie Sofuttg, —en: ein Beiden, ba%

gegeben ober gehört hrirb, ba§ ©ignal;

beim Militär: ba§ fjelbgefd^xei: ba%
8—&$Qovt, bie 5ßarote. — bie Söfuttg,

— en: bie «fianblung be§ Söfen§, ba§

Sojen nadjj leinen berfd)iebenen 33ebeu=

tungen, bie ©elbeinnaf)me, bef. bie tag«

ticfje ber flaufleute.

(öfdjfcat, 2lbj.: toa§ gelöst werben

tann. — löfdjjen, intr. f., lofdj, löfdje;

gelogen; lifct)eft, Ufdjt; lifd)!: aufs

tjören 3U brennen, 3U teuften, *u fein;

gern, erlösen; tr.: ein geuer lö ] djen,
madjen, baf} e§ nidjt toeiter brennt; ein

Sidfjt löfdljen, au^madjen; brennenben

3)urft löfdfjen, füllen, befriebigen;

©taub, flal! l ö f d) e n , mit 2Baffer trän--

fen; ettoa§ ©efdjriebene§ k. löf djen, e§

tilgen, megtoifdjen; übtr.: bernid&ten;

einen Soften im SBudj löfdt)en, iljn

tilgen, ausftreidjen; Söare löfdjen,
löfen, lofen, auälaben. — 2113 SBeftto.

3. 35.: Söfd>arnftalt, 3um Söffen bon
$euer§brünften; --^afcter, ungeleimte§,

toeldjeä glüffigfeiten einfaugt. — bie

Söfdjung.
baö got, — (e)§, — e: ber «Käme eine§

tleinen ©emid)t§, früher V32 $funb, jetjt

10 ©ramm; ba§ ©entblei, ein an einer

Sdjnur befeftigter fdjtoerer florier, bie

Xiefe be§ 5fteere§ ober ben fenfredljten

©taub eine§ $örber§ 3U erforfdjen. —
5lt§ S3eftm. 3. SB.: ba§ Sot^lei: btö
Sot (wenn e§ bon SBlei ift); =tedjt:

jenfredjt. — loten, tr.: mit bem Sot

meffen. — löten, tr.: mittel? bes Söt=

tolben§ mit einer SBleiauflöfung 3U=

fammenfdjmetyn, fdjtoeifeen; bie Sötung.
— löttg, tr.: bie (Sinljeit einer ©ilbers

legieruna, cu§brüdenb; 16lötige§ ©it=
ber, reineä, olme £ufafc; 6lötige§
©ilberer^, toobon ber Gentner 6 Sot
feme§ (Silber liefert. — ba» Söt*

9iof>xt eine Ütötjre 3um Söten an ber

Sötlambe.

ber gotfe, —n, —n: ein be§ ga^rmaffer§
funbiger ©Ziffer, aU ^üljrer ein= unb
au§laufenber ©djiffe. — =en, tr.: al§

Sotfe ein ©djiff in ben <£)afen führen;
übtr.: jemanb an .ein beftimmte§ Qid
bringen.

ber Sottet, —§, üb. : ein umtjerftreidjens

ber Sagabunb, £augenidjt§; batjer:

8»--»uoe; --©eftnbel. — =crti, intr. I).:

^inunb^er fdjlottem; lieberli^ leben;

bie Sotterei; lotterig*

bie Lotterie (ital.), —n: eine 3lrt ©lüä§ s

fpiel, bei meinem SSerluft ober ©enrinn
bnxä) Sofe entfd^ieben toirb. — ba%
Sottof^tel: eine 2lrt ber Sotterie ä^n=
Ud§e§ Sbiel; ber Sotterie = Sottelteur

;

beß --Sog,

ber iföHJC, —n, —n, meibl. bie ßömin:
ein grofje§, bierfü|ige§ Raubtier, jum
flatjengefdjteäjt ge^örenb; übtr.: in be*

3ug auf bie ©tärfe unb bef. auf 2ttut,

^ol^eit, eble§, föniglid§e§ Söefen. - 5ll§

Söeftto. 3. SS.: Sötoett=«Uffe, mit einer 5lrt

Sömen^^ä^ne; sQSönbtger; =©ruoe;
--^ers; '-$un1>; =Sogb; =^o|)f; --»faul,

auc^ $flan3enname; -Wlttt; -^af)n, aud^

^flansenname.
ber %uä)&, — e§, — e: ein !leine§ fa^en«

ä^ulid^e§ Raubtier, mit fet)r fd^arfem

©efic^t u. ©e^ör; übtr.: ber ©|)äljenbe,

ber atte§ fd)arf 5lnfe^enbe.

bie Surfe, —n, eig. unb übtr.: bie leere

©teile, ber leere $aum in einer Sfteitje

mehrerer 2)inge. — ber £—tt=§8iifcer:

ber 2lu§füKer. — --Wt, Slbj.: unbott^

ftänbig, Süden ^abenb.

ba§ Subet, —§, ol)ne ^3.: ba§ 5la§, ba§
^leift^ hanler, getöteter Xiere; übtr.:

ba§ un3üc^tige SBeibäbilb, bann übert).

ein unfittlid^er, au§fd^meifenber 2Jlenfd);

ba^er: ba% Suberleoen, bie au§fd)toeis

fenbe, unorbentl. Seben§meife. — luberc,

intr.: au§fd^n?eifenb leben. — lüberltd):

f.
lieberlid^.

bie Suft, Süfte:bieberoeg(id)e,burd^fid§tige

Materie, meldte bie 6rbe umgiebt unb
ben Söeltraum au§füEt, unfere 2ltmo=

fb^äre, unfer Seben§element : frifd^e Suft
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atmen, fd^öpfen ; bem -^cr^en ober fidj

ßuft fc^affen, machen: burdj ^tjränen,

in Söorten; einer Sßurjel: buref) ßocfc=

tung ber (Srbe; ettoa§ fdjwebt, fliegt in

ber ßuft, 3. 33. ein Sßogel, ein ßuft=

batton; ©dfjlöffer in bie ßuft bauen,

unausführbare 5ßläne entmerfen; etma§

fdjmebt in ber ßuft, f)at feine fefte

Unterlage; etma§ ijl au§ ber ßuft ge=

griffen, ift leer, gehaltlos, unwahr; bie

ßuft ijt rein, bon 2tnftecfung§ftoffen,

bef. übtr.: e§ ift fein ßaufdjer ha. —
2Il§ 33eftm. 3. 33.: Suft--2lrt; «»all;

Ballon, bon bünnem Stoff, melier, mit
berbümtter ßnft angefüllt, in bie ßuft

fteigt, anr Suft=©ct)tffatjrt; -«lafe, eine

mit ßnft angefüllte; =bid)t, fyermetifei)

berfcfyloffen, fo bafj feine ßuft einbringen

fann; * @rfdjeinung , (Srfdjeinung am
Firmament, Meteor, ^änomen; =Sa^
vtx, Ziffer; *©eift, ©#ptje; =#ei--

jung, burdj erwärmte ßuft; klappe,
SSentil; --&rei$, 9ltmofbl)äre; *8od),

-Öffnung, burclj roelcfje ßuft au§; unb
einbringen fann; =*Pumpe, ein 2öerf=

jeug sunt ^ortfd^affen ber ßuft au§
einem berfäjloffenen 9iaum; =9ioljr, jur

ßeitung ber ßuft, 3. 33. 2lb3ug§fanal

in ber ©iefcform; »SRöljre, roelctje 3um
5ltmen bient; =@$iff, audj bie (Sonbel

unter einem ßuftbalton; =©d)iffer, ber

barin aufjufteigen pflegt; =©«l)loft, —e§,

— fcljlöffer, übtr.: |)irngefbinft; s8uft=

fcfylöffer bauen: unausführbare Richte

entwerfen ; » Springer , ©eiltänjer

;

^treia) ; =©tria), ber |jimmel§ftridj, bie

3one; ;,3ug, —{*)%, —5Üge: ba% ©trö=
men ber ßuft burdj einen 0laum. —
lüften, tr.: ber ßuft öffnen ober au§*

fejjen, ftc§ ßuft madpen: iä) lüfte mir
bie Kleiber, mufj mir ba§ nimmer ßlf*

ten. — luftig, 3lb|.: ßuft Imbenb ; leid&t

;

leidjtfimtig, flatterhaft; bie Stiftung.

ber 8tt<j, —e§, oljne $#3.: bie ßüge, bie

Säufcgwtg; ßug unb Xrug, ba§ ßü=

gen unb betrügen. — bie 8üge, —n:
bie abfidjtlidje llnroaljrljeit. — lugen,

intr. t). : bon einer |)öl)e flauen, fbäfjen

:

ber Sugau§, 8ugtn$lanb. — lügen,

intr. I)., log, löge; gelogen; hriffentlicl)

eine Unroaljrfjeit au*fbredjeu ; aud(j:

^euc^eln: einem 3?xeunbfdjaft lügen;
er lügt, lügt bir ben ^al§ bott, lügt
toie gebruät; einen lügen Ijeifcen, il)m

fagen, ba% er lügen fott, unb: itjn

ßügen ftrafen. — = lwft, 5Ibj.: eine

ßüge entljaltenb, einer ßüge äfjnlicij. —
ber Sügner, —§, üb.; toeibl. —in: eine

*Perfon, toeldje lügt. — snerifa) : fo toie

lügenhaft.
bie &itfe,„—n: bie mit einem ßaben ber=

fetjene Öffnung in einem ©ebäube; auäj

eine $atttl)ür: bie33obenlufe, ©djiffslufe.

(nflen, tr.: bur<$ fanfte Xöne einfdfjläfern.

ber Kümmel, —3, üb.: ber grobe, ftarfe,

blumbe 2Jtenf<$. — '-Hit, «bj.: f(egel=

^aft. — bie 8— ei, —en: Flegelei.

ber %ump, — en, — en: ber ganj arme
ober fittlidj fd^lec^te ^enfd^. — ber

8— en, — §, üb.: ber fcfyledjte ßabben,
ber fye^en, ha* 3erriffene ©tücf. — 5ll§

33eftm. 3. 33.: ba§ 8—en=®ing: bie ge=

ringe, toertlofe ©adtje; ba§ =©efinbel;

ber =Serl: ber gemeine 9Jlenfdj mit m-
riffenen Äleibern; ber Sammler; ba§
s^ßolf, ßeute mit 3erriffenen Kleibern,

aud§: unorb entließe, fcjjmutüge 3Jiens

fc^en. — lumpen, tr.: berädjtlid) be=

^anbeln. — luntpid^t, 3lbj. : einem ßum=
pen ät)nlid^ ; übtr.: nic|t§mürbig, ge=

ring. — lumpig, 5lbj.: au% ßumben
befte^enb, 3erlumbt; ärmlid^, unfitt=

li4; bie Sumperei.
bie gmtfle, — n: ba§ SBerfaeug 3um

2ltemf)olen in ber SSruft. — TO 33eftm.

3. 33. : Sungen = ©ntsünbung ? =S««le;

Flügel, ber eine Xeil (§lügel) ber

ßunge; =©efd)ttiür; *f$vantf)eit; sGurtjt,

5©d§minbfudt)t, eine 3e^renbe Äcanfl)eit

ber ßunge. — lungern, intr.: müfcig
um^erge^en: nad§ etma§ lüjtern fein.

bie Vitntc, —n: ber an einem ©toef be;

feftigte, leidet ^euer fangenbe ©tritf 3um
9lu3ünben ber Kanonen; ßunt? rie=

d^en: ©efa^r mittern.

lüpfen, tr.: ein menig in bie |)ötje ^eben,

lüften.

bie i'itpinc (lat.), — n: ber 5^ame einer

«Pflanae, bie 3Bolf§bo^ne.

ber l*urd), aud^ ßord^, —§, — e: ßr&te,
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audj bon 9ttenfdjen; ein SS o gel, Colym-
bus cristatus.

bie Stift, SKj. Süfte: überfj. bie ange;

netjme (Smbfinbung; bte Slufjerung ber=

fetben; ba% Verlangen nad) beut, toa§

ßuft madjt, bef. ttad^ äufeeren ©egen=

ftänben ber 5Xrt; heftige Vegierbe nad)

finntidicn ©enüffen: ba§ ift, ba§ war,

getoäljrt eine ßuft; Snft an ettoa§

ftnben; bte Snft manbelt einen an;
einem bergest bie Snft 3U ettoa§,;

einem bie Snft bertreiben.— 2113 Veftto.

3. 35.: 8uft=$mte, £Jreubenmäbd)en;
:%af)tt, bie 3um Vergnügen angeftettte;

z%euevtoevl; = ©arten, ber blofj gum
Vergnügen beftimmte, ber 5ßarl; =(£Jä*t=

nee, ,3iergärtner; *©efüb; =©elji>I$;

t$ain; *#an3, im freien als 35er*

gnügung§aufenthalt; -Säger ; =©rt, Ver=
gnügung§lofal; *SRetfe; =Sd)U»ft, bgl.

*4>au3 ; =@eua)e, burd) 2lu§fdjmeifungen

entftanbene; =©ty; s®$>tel, bie tjeitere

$omöbie; =trunfen; =2öalb, — (e)§,

—toätber, Vfl. —toälbd)en: ber 3Utn

Vergnügen ober an Vergnügungen an=

gelegte 2öatb, Voäfett, *ßart; -hmHen,
snmnbeln, fba3ierengef)en; = 2ßanMe*;
*aSeg, für Suftwanbelnbe.— 'hat, 2lbj.

:

angenehm, Snft bringenb. — bie -bavleit,— en: bie frenbieje Untergattung. —
lüfteln, intr. f).: ein toenig ßuft empfin-

ben, leäertjaft fein.— lüften, tr. : nact) et*

toa§ finnlidje§ Verlangen embfinben:

e§ lüftet mid) in§ Sweater 3U geljen. —
lüftew, tr.: eine heftige Suft embfinben;

t)eftige§ Verlangen, finnttdje Vegierbe

nad) etma§ fjaben, 3. V.: fie ift fefyr

lüftern nadj füfjen ©ad)en. — bie

2—f)tit, —en: ba§ Süfternfein, bef. in

beaug auf ßiebeSgenufe. — luftig, 2lbj.:

ßuft, Vergnügen aujjemb; aufgetoeeft,

fröt)tid): ba§ ift luftig, fpa^aft,

fomifd); ftdj über einen luftig madjen,

feiner flotten; ber Sufttge; bie Sttfttg=

fett. — ber Sufttgmaajet: ber <5pafc

böget, ßomiter. — ber Süftling, — (e)§,

—e: einer, ber ben ßüften frönt.

ber Stttfjerattet : ber Velenner ber t^rift;

liefen Religion nad) Suttjerg Set)re =

Intfjei'ifä); ba§ Sutljertunt.

lutftyen, intr. t)., tr.: 3?lüffige§ mit ber

3unge aufleden, nutzen.
bie gut), bie ©eite, motjer ber Söinb

lommt; bat)er: Sui»=@egel; Stuarts*

bie Su^ettte, —n: eine ßleeart.

bie 2t)xa (gr.), ol)ne 3JI3.: bte Seiner ber

Sitten. — lijrifä), 5lbj.: toa§ mit ber

ßetjer begleitet unb gefungen toerben

fann; übtr.: übert). aum ©ingen ge=

eignet; ba§ tyrifdje ©ebidjt. — ber

2t>viUtt ber ßieberbidjter ; bieltyrifäje

3)id6tfunjl ob. ß ö r i l , biefe 5Dic^tung§art.

m.

btä SSJt, m, ijt ber bretae^nte Vud)|tabe be§

beutfc^en3llto^abet§unb ein Mitlaut, ein

Sibfcenlaut. ©ie Verbototoelung be§ nt

bient 3ur ©djärfung be§ t)ort)erge^enben

Vo?at§, 3.V. f ommen, Jlimmen jc;
tor einem gebernten 33ofal nimmt m
noä) ein ^ 3U fidi: lafem. aafem ?c.

maait
f.

501 at.

Wlaafo f. ma%.
ber maat, —(e)$, — e: ber ©efjilfe,

^amerab; *ftt)aft

;bieSWa*e, o^neüJlj.: baäSJtadjen; ba§

©emac^te, btö 3Jlad§merl; 3. 33.: e§ ift

eine fdE)(ed^te 9Jtadje, ein ft^tec^te§

3Jlad§n?er! ?c; einen in bie 2Jiad)e

nehmen, if)m Vertoeife, ©erläge geben;

i^n berjöotten, 3Üc^tigen. — ntad)en, tr.
r

intr., reft.: ^uftanbe bringen; berur=

fadjen, bafe etma§ gefc^ie^t; burd; feine

auf ettoa§ gerichtete X^ätigfeit benrirfen,

ba^ ettoa§ toirb ober 3uftanbe fommt.
2)oc^ giebt e§ für befonbere 2lrten bei
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3Jiadjen8 biete gewerbliche 9tu8brüde,

Wofür man ba8 allgemeine tnadjen

in ber befferen ©ctjretbweife nidjt an=

toenben barf; audfj änbert ba8 2öort

feine 25ebeutung in mancherlei 9irt:

Toffee, £tjee machen, if)n fodjen; ber

©dmeiber madjt Kleiber, ber ©dmfter
©tiefet; Wa8 madjft bu?, womit be=

fcpftigjt bn biet)?, Wa8 treibft bu?, bef.

aud) : wie befinbeft bu biet) ?, wie get)t'8

mit ber ©efunbljeit ? ; Wa8 werben wir
jetjt madjen? beginnen, unternehmen,
ifjtm: ba8 t)at er gut gemacht; e8

mad)t brei *fltarf, betragt fo biet; ein

ßnbe matten, beenbigen, aufhören;
mactjt boctj bem ©treit ein (Snbe; einem
3>reube m a d) e n , berurfactjen

; fein ©tuet

madjen, glüdtid) Werben; ^rieben
madjen, ^rieben fcfjtiefjen, bie 9iut)e

^erftetten; ein gute8 ©efdjäft machen,
abfctjtiefjen, ^uftanbe bringen; etwa8 3U
©etb machen, berfaufen, berfitbern;

Slufwanb matten, biet ausgeben, Stuf*

fet)en erregen; ein ^au§ machen, mit
Slufwanb leben, einen glänsenben $au&
fjatt fütjren; einen plan machen, ent*

Werfen; einen ©ang machen, itjn ber*

rieten, aud): ba8 einmalige ^edjten bi8

aum Mjebunft; e8 wirb fiel) madjen,
e8 gefctjietjt, wirb getjen; ba8 maetjt
fid), ftet)t gut au8; fidj an etwa8
machen, e8 beginnen; fic| an bie 9lr=

beit machen, arbeiten, bte Arbeit be*

ginnen ; e8 b,at fic§ boct) noct) g em a et) t

,

ift juftanbe gefommen
; fiel) fortm a d) e n

,

entfernen; fidj au8 bem ©taub madjen,
entfliegen, bef. fjeimtidj; er mact)t'8
einmal nid)t anber8, ba% ift feine Sßeife

fo; er madjt'S nic^t mef)r lange, wirb
balb fterbenj idj mad)e mid§ auf ben
28eg, an bte Slrbcit; bu madjft mir
bange, angft; bu tjajt e8 mir, it)m 3U
arg gemalt; er t)at e8 fct)on öfter fo

gemacht; ©ott Ijat <£)immet unb (Srbe

gemalt; matten ©ie bodj ^la£; id)

fjabe mir einen 9lod machen laffen;

er madjt fid) feine ßteiber felbft; fie

madjt e8 mir ju bunt; bu fannft bir

feinen SSegriff babon machen; id) tjabe

it)n mir jum $einb gemalt; etwa§

ift für jemanb Wie gemalt, gefdjaffen,

fo baffenb ?c; in einer Sörandje, einem

2trtifet m a d) e n , b. t) . ©efctjäfte m a dj e n.— 2U8 Seftw. 3. 25. : WlatyZSctl , bie %xi
t

wie ein SOBerf gemaetjt ift, bef. berädjtt.:

9Jcad)erei. — ber äftadjer, —8, üb.: je=

manb, ber etwa» madjt; baju: mafytt-.

80^11, ber Sotjn für bie Arbeit.

bie 9)iacf)t, 9Jcädjte: ba8 Vermögen, et*

Wa8 aur 2Birflid)teit ju bringen; oft für:

©tdrfe, Jhaft; übtr. ba8 föecljt ober bie

^reit)eit, etwas 5U tljun ober 3U untere

laffen; ein mit befonberer9Jtacb,t begabte?

SGßefen, bef. bon großen ©taaten; ein

$rieg§t)eer, eine Slrmee. — 5ll§ 53eftw.

3. SS.: ba8 3Wad^t--©c&ot , ba§ ftrenge

unb Witltürlicb.e eine» StRa$tbaberd;

*lod, ob^ne 5Rac^t; -Zpvnä), wogegen
ein Söibcrfbrud) nidjt ftattb,aben faun;

-^oüfümmcttijcU, bie feiner fremben
SBebottmäc^tigung bebarf; sJCÖort, ber

entfdjeibenbe 5tu§fbrucb,. — mächtig,

Slbj.: 9Jtacf)t b,abenb, etwa§ in feiner

©ewatt b,abenb: einer ©acb,e mächtig
fein, überlegene ©ewatt barüber tjabeu;

er ift ber beutfdjen ©prad^e mächtig.
ba§ 9J{äbd)cn f —8, ut>.: bie Jungfrau,

übert). eine unbert)eiratete ^ßerfon wcibl.

©efdjledjtö' ; bab,er: =ljoft, nad) 5lrt eine8

3Jläbcb,en§, jungferlicb,. — 3118 SBeftw.

3. 33.: mät>tytn*$?ütev ; =S«g« f
ber ben

5Jläbd)en, bef. au8 ßüfternrjeit , nacb,=

läuft; :<&>ä)uU; =3i»«ntcu, für 2)ienft=

2Jtäbd)en. — ba8 «»{äbcl: munbartt.

9lebenf. bon ^äbcb.en.

bieSWabc, — n: bie fuftlofe ßarbe man»
d)er ^nfeften; mobig, boller 3Jiaben.

bie attaflfc, 2Jiägbe, «üiägbtein: bie 3lr=

beitenbe übert)., bef. ber weibl. 2)ienft=

böte.— ber Wlä^btlo^m ber 2)ienftlot)n.

ber 9SWö<|Ctt, —8, üb.: ber t)äutige ©ad
inberSaucr)^ö^leäur2lufna^meunbSßer=

bauung ber jugefürjrten 9ial)rung : einen

guten SRageK fyabtn, leicht oerbauen; übtr.

oiel, bef. Seletbtgungen, ertragen fönnen.

2118 SBeftW. 3. 35.: 3Wagcn -- «Mrjnei

;

s^trürfen; :®U$iev; =@ffens; -Riebet;

«Ruften; =^rom^f; ^ceö«; *ajJunb;

sSPflafter; sSaft; -Sdjätfc; *©c^met=

$cn; :$ro$>fett; -Söaffcr; =J£öutft.
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maser, Slbj.: fettlos, Bef. fteifd)lo§; färg=

lid), bürftig, armfelig; nur toenig

9taf)rung für ^ßflanaen entfyaltenb: ber

2Jienfd) ift mager; idj effc gern mage =

re§ $teifd); ber 25oben, baS gutter ift

mager; bie 2Wage*Jett*

bie 3Raf)b, —en: ba§ 2Mjen, bie $eit

besfelben, bef. bie Heuernte. — mitten,

tr.: bie gelbfrüdjte, btö ©ra§ mit ber

©enfe abfdjneiben, abbauen. — ber

mäffcv, — 8, uo.: ein ÜJläbenber. —
mä&big, Slbj.: ein«, 3toeimäf)big.

ha% Wtafy, —e§, —e: ber $untt, ber

gted, 3. SS. SSranb^a^l; baüon mäf)--

Kdj; bann: ba§ 3ufantIItenfP e^fen f
oa§

(Sffen, getoöbnlid) baS ©aft=3Jlat)t; bie

=3cft: bie Offenheit, baS (Sffen fetbft,

bef. ba§ 2JUttag§effen; fetten: ber 23er=

trag, bie Skrbinbung, bafjer: ber SBlafyU

©dja$, ber 35rautfd)atj , ba% <£>eirat§=

gut; abgel.: SSermätjlung ; bie =®tatt,

ber 33erfammtung§ort. — »en, tr.: ^art.

gemalten: verreiben, aermalmen, ftein

mad)en: er mahlte ßorn unb tjat e§

fet)r fein gemahlen; intr. I).: ber

©anb mat)lt, toenn SBagenräber itjn

riefeln madjen; refl. mit jmei fjartm

©teinen mabtt e§ fid) fd)led)t. — 2113

SBeftto. 3. 33.: 2fla&l = ©ang, — (e)§,

—gänge: ba§ Stäbertoerf in einer üttatjls

müfjle; =<&aft, ber ©etreibe mahlen löfjt;

=©elb, bie ©ebüfyr für ba§ Labien;
--©etittne, toetdjeS SBaffer auf ba§ «Dtaf)!*

s

j:ab leitet; =9KiU)le, 3um 2Jlal)len be§

(Betreibet; *©anb, Xriebfanb; =©trom,
ber ©trubel im Söaffer, bef. ber be=

fannte, an ber nortoegijdjen ßüfie.

bie ä)iä()ttc , — n :
f

ba§ tauge ^al§^aar
ber oierfüfjigen Xiere.

maljucu, tr.: einen einbringtid) erinnern

an eine ju erfüttenbe 33etbflid)tung, bef,

aber an eine©dnilb; geben!en machen:
icfj mat)ue bid), ben 2Jlann an feine

©d)ülb, ber ©cfyulb wegen, an bie

Arbeit; bie ©efdjidjte mabnt mtd) an
eine ätjnlidje. — 2113 SBefttt?.: 3flatm--

©rief, =©djreiben. — ber mahnet; bie

9ftaljnung.

bie Wlälw, —n: ba3 ^ßfexb, bie ©tute,
bann: ba3 fdjledjte *ßferb.

§offmamt, beutfäjeS SBfrtertuft.

ber ffltai, —(e)3, üb.: ber fünfte SJlonat

beS^atyrS, ber äöonnemonat; ber $rül)=

ling, aud) übtr.: bie Jßtütejeit be3 8e=

ben3. — 2113 35eftm. 3. 35.: 2Wai=«aum,
bie 35irfe; sSBlmtie, nam. 2ttaigtödd)en;

=»uttcr; =©Iörfd^ctt; =&äfer; =m*fd)e,

$rüf)ftrfd)e; sSWonat.— bie Wlaie, —n:

ber frifdje, junge gtoetg einer SSirfe

unb biefe felbft

bie Sttaib: tooetifdj für Sflagb.

ber Wtai$, —e3, o^ne m%. : Söelf^forn,

türfifc^er Söeiäen; in Öfterreid): ßu!u=
ru*; Me Kolben; ba§ =Äom; --StteljL

bie ^rtifdje, uO.: bie guder^altige ^n-
fufion aus bem gefd^rotenen 5JJaIj burt^

SSermengen mit fjeifeem SBaffer barge=

ftetlt ; ber nod) nic^t lauter gemorbene
SOßein; ber maifäbottiä). — matf^ett.

bie 9J}fticftöt (lat.), — n: bie 6r^aben=
^eit, Sie ^öd^fte Söürbe; ber Xitel für

^aifer unb Könige: @ure, ©eine 3Jlaie=

ftät. — =tfdj, Slbf.: ergaben, tora^töott.

ber VSftaiot (lat.), —8, —e: ber ©röfjere,

bef. im ütang; ein Offizier im 9iang 3m.

«£>autotmann unb Oberft; bie SWaiorm.
— ba§ Wlaiovat, —(e)§, —e: ba§ SSor*

jugSred^t be§ mteften einer ^amilie.—
tnajorctm, 5lbj[.: münbi^, OoHjä^rig;
bie snaiovennität. — bie Wlaiovitätt

bie 2Rebrl)eit, bef. ©timmenmeljrbeit.

ber Wlaiotan,—(e)S,—e, audö: Getrau,
eine befannte ©emür^bflanäe.

ber SWafel,—§, uü.: ber fehlerhafte gled;
übtr. : übert). ber f^eljler. — =Io3, Slbj.

:

o^ne $el)ler. _ tnafein, intr. I)., audj

:

miücltt: ^e^ler auffud^en; ben 5Jtäfler

machen; bie SWäfelei, — ber mattet:
ber llnter^änbler ber ilaufleute, ber

©enfal; bie malUt-®ef>üf)t ; &a&. —
ber mätUt: ber %abler.

bie ffltatvele, —n: ber 9lame eine§ tooljts

fdjmedenben ©cefifc^eS.

bie Wlaixone, — n: ein SSaätoerf Oon
«metjl, 3Jianbetn unb 3uder.

ba* Mal, —(e)S, üb.: bie ßeit, toie oft

eine ©ac^e ift ober gefdjtetjt, 3. 35. ba§
eine 2M, ba§ erfte ^Jial, mand^e8,

manc^ liebes Wlal, jenes 2Jlal, btö
anbere 9Jlal, ein 2JM über ba§ anbere,

mehrere, unartige 3JZale, 3U Oetfd^iebes

25
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nen 2ttalen; c§ roirb auclj 3ufammen:
gegogen unb al§ 2lbb. gebraust, 3. 35.

breimal, biermal, manchmal; auf ein=

mal; ein für allemal; jum erflenmal,

3um lel-jtenmal; bietmal§, let$tmal§;

al§ ^lebenmort Bejeid^net mal: etnft,boä),

fd§on, unb ift in gufammenf. nrieber=

jjolenb, 3. 35. toa§ einmal gefeiten

ift, tann man nidjt meljr ungefdjeljen

machen. — btö mal, —(e)§, 3Jiäler:

ba§ ,Seiä)en.— scn ' **•? 3 e^cn machen,
über?, abbilben ob. nadE)al)men, bef. mit

SSeobadjtung be§ £idjt§ unb 6d)atten§;

3- 35. ein 23ilb malen; in Ol malen;

auf ©lag malen; bie ©tube malen;
gemalt; übtr. borfteKen, fdfjilbern. —
ber analer, — §, üb.: ein Äünfiler,

toeldjer btö SJialen berftel)t unb au§=

übt. — 2ll§ 35eftto. 3. 35.; bie Wlaltv-

Tsavbc; ber =*¥HnfeI; bie --Sdjule. —
bie maletei. — -ifdj, 5lb}.: bittoreäf,

einem ©emälbe äljnlidj; roert, gemalt

311 fein, b. I). begeifternb fdjön; übtr.:

bie ©cgenftänbe fo lebhaft befdjreibenb,

bafo man fie gleidjfam 3U feljen glaubt.

ber 9Jlaladtft, pradjtboll grüneä ßubferen.
matcbeicn (lat.), Üble§ roünfdjen: f.

bermalebeten.
ber Wtalm, f. Sttulm.
ber staltet, ein fdjmeij. ©etreibemafj

bon 150 Siter; bor 1872 auä) in2)eutfclj=

lanb üblict), meift 12 ©dtjeffel grofe.

bie 9ftalt>c (lat.), —n: bie ©artenbapbel,

eine 3terbflan3e mit fdjöner 35lüte.

ba§ 9JtöI«$, — e§, — e: ba§ eingeweihte

geleimte (Betreibe jur SBrauerei; fbridjto.

:

ba ober an tfjm ift öobfen u. 3Jlals

berloren, er ift unberbefferlid). — 5ll§

35eftto. 3. 35.: 3WaIj=»ier; =S>atrte;

-$nüf)U; -Ztcuez; -^nüttt, 2ttal3bon;

bon. — moiscn, tr.: 2M3 machen. —
ber mälzet.

bie Wtama, — §, (cn): Äinberbes- für
Butter.

man, unabänberl., unbeftimmte§ berfonl.

$ürm. ber 3. $erf., ba§ nur in ber 63.

unb al§ ©ubj. borlommt, in ben übrt=

gen $afu§ aber burd(j einer erfe^t

ttrirb, 3. 35.: man fagt e§ allgemein;

man lann nidf)t toiffen, toa§ einem 3U=
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ber mannet, —8, 2JtöngeI: ber ftefjter,

bat $ef)lmbe; ber ajlafol, bic UnttoU-
fommentjeit; bie ©ntbctjrung, Slbtoefen*

Ijett: et tjat fanget an ©elb, leibet

leinen fanget— =$aft, 5lbj. : Mangel
Ijabenb, unbollfommen , unooEftänbig

;

bte m— tgfeit. — mangeln, intr. t).:

nict)t ba, nidjt gegenwärtig fein, fehlen

:

e§ mangelt mir an geit. — man-
geig, 2lbb.: fetjtenb: mangel» 3af)Iung,
au§ Mangel an gafytung.

ber 9ttftttgo(b, — (e)3, — e: ber 9lame
mehrerer $ftan3en, bef. ber Ühmfetrübe,
aud): ein glänjenbeg ©otb.

bie kantet (frj.), —en: bie 33ef)anbtung,

35et)anblung§toeife. — manieriert, 2lbj.:

agiert.— manierKa), 5Xbj. : gefittet, artig

im 33ene!)men.

ber ffltann, —(e)§, Gönner; überf). eine

5ßerfon, ein SOtenfd), getoöfjnt aber eine

mannt 5ßerfon in itjrer 33oEfraft unb
Steife, aucfj al§ ©egenf. ju Jüngling
unb ©rei§. 35ou bcn bieten Sinkens
bungen mögen nam. folgenbe (Srtoätjnung

finben: ber gemeine ÜJtann, ber ein=

fadje ^Bürger, bef. jur SBe^eic^nung ber

grofeeu 3Jlenge, be§ großen <£>aufen§ im
3Mf; ein grofjer 2Jiann, fördert, ober

giftig grofe ; ein reidjer, armer 3Ji a n n *c;

jemanb tjat feinen 3Jiann gefunben,

3-35. ben ifym getoadjfenen (Segner; ein

«Uiann be§ StolfS, bem btä 33oI£ 35er*

trauen fdjentt; ein 3Jtann öon (Seift,

Äöpf, SWut, bon t)of)er SBebeutung;
ettoa§ an ben 271 ann bringen, an ben
Slbne^mer ic; toenn 9lot an 9ttann
lommt, wenn ©efafjr brofjt; 2Kann
für 2ttann, aEe otjne 2Ut§nat)tne; 4
3Kann^; 1000 2Jiann; ber 3Jlann
bom ^au§, al§ «£jau£t eine§ ©efd&äft§,
einer Familie. — 2U§ 33ejttu. 3. 33.:

bie attamt-Sna)t , btö Verlangen eine§

Q?rauen3immei§ nadj einem 2ftann;
5$ou>it, bie Siebe§iüut, Jjeftigfte «Ulann*

fud&t; =28ei&, ^tüitter, £ermabtjrobit;
mannhaftes Söeib; bann: 2Wanne3=
mtet; =@ljte; --®raft; =3Wnt; -®tol$}
movt; ferner : aflann^SBUb, bie 3Jtann§*
perJon; --«Int, aud) ^flansenn.; =bttf;

*&<>a); *#nt; =metbnng; --Sente, $er*

fönen; --2Wenfa),^erfon;--9ii>tf; ^ajnei*
ber, Kleiber für SOtann^erfonen fertig

genb; =@d)nfter; =Siamin, ber mannt
in ber ©efd)led§t§foIge; s^reu, audj

^flamenn.; -»oW, -Seute; «3«**» bie

«jpanbtjabung ber Drbnung, bef. beim
Militär, bie2)i§3i^tin; enblid) : 3Wänner=
(§f)te; =fa)eu, §urd§t, Abneigung bor
Scannern tjabenb; =©tals; *2Sert. —
mann&ar, Slbj.: fafjig 3U heiraten; bie

m—Uit. — ba§ SWännajen, —§, Wo.:

ber 3Jtann bon Heiner ©tatur; ba§ Sier
mannt. ©efd)ted£)t§; übtr.: 30tannc^en
mad§en: ßajmolen, Suftfprünge. —
ntjinn^ttfi, 3ibj.: einem entfäjtoffenen

^Slann gemafe, unerfd^ütterlid§ ; bie

3W— fytii, obne ^3.: bie (Sigenfdtjaft be§

Cannes; Sie ,3eugung§fcu)igfeit. —
ntönntg«^, 2tbb.: mannhaft, männlirf);

jutoeilen aud^ Slbj.: bantt bem ©efäjiä
männigtid^. — bie SWännin, o^ne 3^3.

:

bid^terifd^ : bieftrau, ©attin; btä fräftige,

geifte§ftar!e Söeib. — bcß S»ZännIein:

ber fleine, aterltdtje 3Jiann.— *iitfj, 3lbj.:

einem ^Jianne a^nli(^ ober angemeffen,
mit 2Jtannf>eit begabt; 3. 35. ba§ mann*
Ud^e betragen; bie männliche (bes

frud^tenbe) $flan3e; bie manntictje
©timme, bie fefte, ftarle ©timme;
bie 3W-Ka)feit, o^ne %R%.: bie @nt*
fd^toffen^eit, ^a^ferfeit. — bie SWann*
fa)oft, —en: eine 5ln3a^t Scanner, bef.

©otbaten, aud§: bie SBefajumg.

manniat oietfad§.— =fa^: auf berfdfjie«

bene Slrt.— --faltig: auf mehrere Slrten,

bielfättig.

maufd)ctt f intr. 1^., tr.: mit ben §änben
in einer ^tüffigfeit rühren; awanfdjetef,

bie sXHanfc()cttc f
— n: bie .gjanbfraufe;

auc^ anbere ßinfaffungen, 3. 35. Sidtjt*

manfd^ette; übtr.: SDlanfdgetten t)a*

ben, ^urd^t !§aben.

ber Wlantel, — §, Mäntel: über^. bic

SSebetfung, bie ^üße, bef. ein Äteibung§*

ftüd, ba% überm 5ln3ug getragen, tticrjt

eig. ange3ogen, fonbern nur umgenoms
men wirb; fprid^to.: ben kantet nad|
bem äöinbe Rängen, fid& in bie 35er»

Ipältniffe, in bie 3«t leiden; ferner

übtr. in ted^n. 5lntoenbung, a- «• btx

25*
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©loden . «Kantet — 813 33eftm.

3.33.: ber SWrtittel^ragen ; =®ajf, ber

ßteiberfad, bat getleifen ber «Jieifenben.

— bie manüüe, lux^i Frauenmantel.
ha* manufatt (lat.), — e: ba§ mit ber

<£)anb gearbeitete. — bie ffflanufaltut,

— en: bie Sßertftatt jur «Anfertigung

bon ©ebraud§§artifeln au§ «ftotjftoffen

;

ber Wl— ift. — bie =Söare: bef. bie

2öirf: ober SßeBeroare. — ba§ SWami*
itvipt,— e: bie «gmnbfdjrift, ba§ gefcfjrie=

bene 33udj, bef. ba§ aum 2)rud beftimmte.

bie Wtappe (lat.), — n: eig. ba§ %i\ty
tud), batjer bie ^abierne ober leberne

£afdje, bie nadfj Slrt eineä Xud)3 ^u-

fammengelegt toirb.

bie 9ttarätte, —n: ein lad)§artiger ©üfc
toafferfifdj), getdjen genannt.

ber Wlävbcl, —3, üb.: bie ©djnettlugel,

©lider; eine glatte «platte ber ©ta3;
madjer.

ba§ ÜBRäräjen, — 3, üb.: eig. ba3 ©e=
rüd)t, bie «Radjridjt; bie erbidjtete, fabet
tjafte (Sraäfjlmtg. — «ill3 33eftm.: m-=
artig; süBuri); =@rsäl>Ier; =SCÖeIt. —
*!>aft, Slbj.: plmntaftifd), hnmberbar.

ber darbet, —3, nb.: ber «Jlame eine3

fleinen bierfüfjigen roiefelartigen «Jtaub=

tier3; ba§ =ScK; ber -Vßel&.

bie 9ttäte, —n: bie $unbe, «ftad)rid)t bon
etma3, nam. ba3 bon fidj reben madtjt,

Bef. in ©agen ic; etma3 <5rbic()tete3,

TOr(f)enl)afte§.

9Rarta, Sparte: ein roeibt «Jlame, bie

IjerBe, ber (Stern, bie ©eBieterin, bef.

bie ^eilige Jungfrau, bie «JJiabonna. —
2ll3 33eftm.: ber mavien-mpfel; --«üb;

*%iftel; =o'rtbcn, -Warn, hak im ©om=
mer umtjerfliegenbeÖetoeBe einer ©pinne,
©ommer=, «Uiettenfaben; =Scft; =©la8,

• ein feljr fetter, reiner ©tein, ba3 $ung=
fernglal; =©U>tfd)ett ; =©rof#en, =©ul*
ben, «Dlünjen mit bem SStlbe ber ^ung*
frau «JJtaria; ^Säfer, ©onnenfäfer; =$og.

bie Marine (frj.), — n: ba3 ©eetoefen,

bie (Seemacht ; ber =GoIbat. — marinie*
ren, tr.: einen ©eegefdjmad geben: in

©ata, 6fftg u. ©eroüra einlegen, bef. ftifcfye.

ba3 Wlatt, — 3, olme «Uft .: ba3 freite

unb äöeidfo Bef. bie meiere «Ulaffe in ben

Änodjenröfjren, in ben ^jolaftammen,

3. 33. ber <£>olunberftaube u. bgl.; übtr.

ba3 «Jtafyrbaftefte, SBefte an einer ©ad^e,

bie befte Äraft barin. — «ill3 SBeftto.

3. 23.: 3ftarf--Snod>en ; -Sorte— -Ut)t,

Mg, «Ubj.: bem «Wart äfaltdj; bott «Jttarf,

fräftig. — bie Wlavt, — en: bie ©ren^e,

burd) merlbare geidjen marfiert; ba=

Ijer: ber SWarfftetn; märten; bann:
ba3 ©renjgebiet, bie «Abteilung in bem
©au, baljer: bie Sttarfung: ba§ Drt§=

gebiet: bie «Diarf «-öranbenburg. —
9U§ 23eftto. j. 33.: aWarf--«oum, ©ren,v

33aum; =©rof, Gräfin, SBefi^er einer

«Dtarf; «Jltdjterunb SSermatter ber ©ren=

gen; = ©raffdjttfi ; =©raftuin, ba% ge=

meinfame «Üiarlgebiet; aud^ ba§ ©ebiet

fetbfl; =Drbnung, bie obrigfeitlidje «-öer=

orbnung über bie $elb= ober ^oljmar«
len; '&$eibe, bie ©renje eine§ 33erg=

roer!eigentum§ über Xage; = Sdjcibcr,

«Perfonen, toeldtje bie «Ölarlf treibe-

fünft, bie unterirbifc^e «JJlefefunft, au§;

üben ; =©tcin, ©ren^ftein. — ber üJlär-

Icr, 33emo^ner ber «JJlarf ; ntärftfdj. —
bie stttnrf, —en: ein ©olbs u. ©ilber=

gemixt bon 16 ßot; bie feine «Ularf,

ba§ ©emid)t ber reinen «JKetaße; aud^

«Jiame oerfd^iebencr «JJiünäen: 4 «Uiart

— bie fßlatle, — n: bag geidjen, bie

SSe^eidinung , ein 3 e^ enf rooburet) et=

roa§ in (Smbfang ju «JZef)menbe§ interi=

miftifd), ftettbertretenb Bejctdjnet mirb;

fo ftebt man auf 33riefe «Diarien, fjrei=

«ülarfen, bamit ber «ilbreffat fie frei er-

halte; bie «Ularf e im ©piel k. — »en,

stcren, tr.: mit einem 3ei$en berfe^cn,

Beaeidönen ; übtr. : Befonber§ l^erborljeben,

eine ©teile im ©efange, in ber Bellas

mation marlieren. — -itvt, mit fcl)ar=

fen llmriffen berfefjen: marfierte©es
fidit§aüge.

ber Wlattctcnbet (itat), — §, meibt
— in: berienige, meldjer Seben§mittet

auf bem «IJlarfdj ober im ßager an bie

©olbaten im tleinen berlauft.

ber Wlavtt, — (e)3, «ülarfte: ber aüge=

meine, öffentliche 23erfaufiort unb bie

SÖerfauf§3eit; bie ^ufammenfunft bon
Käufern unb 25ertäufern bon äöaren;
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übtr.: aud) bie Söaren be§ *marfi§.—
2ll§ SSeftm. 3. 35.: 2ttarfts«efud)er;

=$8nbe; Wiener, <$el)itfe, ßned^t; =Slefs

fen, ein Ort, toeld)er im Otang 3ttrijd)en

©tobt, unb SDorf fteljt; -gretljeit, bie

8-rei^eit eines £)rtS, einen öffentlichen

yjlaxtt galten 3U bürfen unb bie ben

2flarftleuten eingeräumten greifyeiten;

*@eH>, auf bem «Warft gelöfteS; «Warft»

©ejd)enf an ©elb; 9lbgabe für ben

©taub auf bem 2ttarft; =©erea)ttgfett,

2Jlarftfreil)eit; = ©efa)äft; --©efdjenf;

=©ut, bie 3um Verlauf auf einem 2Jlarft

beftimmte äöare; «$elfe«, tyadtnefyt;

*üovb, (SinfaufSforb, bef. ber 2)ienft=

mäbdjen; =£eute, üftarftbefudjer, bef. bie

33erfäufer; = *piat$; ~q$vei$, pa^reiS,
mar!{gängiger ; = 9ied)t, bie überl). in
s
Iftarftfadt)en geltenben SRedjte; = 9iufer,

SluSrufer; =6a)reier, ber ^Xnpreifer ber

3U Oerfaufenben Söaren; übtr.: ber

übertriebene ßobrebner feiner eigenen

3Sor3Üge; = ©d)reteret; ; $ag, an toets

djem SBodjenmarft gehalten toirb; =$8ogt,

2tuffel)er über bie 3U *Ular!t gebrauten
SebenSmittet; sgettel:

f.
^rei§fu =

rant. — »en, tr., intr. t).: auf bem
5Jiarft <£anbel treiben; übtr.: btngen,

feilfdjen.

ber SGRatmor, —3, uo. : ein feiner fefter

Äalfftein öon berfd)iebener Ofarbe, mel=

djer eine feine *ßolitur annimmt; audj:

äftormel, = Stein genannt. — 2ltS SSftto.

3. 33. : attnrmor=2lber ; -Olröett j *orttg

;

»»Hb; =»lorf; *«ruo), = <5teinbruc|;

=$Bruft, =*8ufen, marmormeifj, marmor;
f)art; =<Sebtlb; -Jpers, partes, fatteS;

=8äule; = Stein; = $reW>e; *toet$^ —
«memorieren , tr.: mit marmorät)n=
lidjen ftledm unb Streifen berfel)en. —
marmorn, Slbj. : auS 2ftarmor gemacht.

ber Wtaxä, oljne 2%: ber ßriegSgott.
— ber SttorS, — eS, — e: ber 2ttaft=

torb. — baS = Segel, ba§ über bem
«ülaftforb befinblidtje.

matfd)! ^nterj.: militärifdt)eS $om*
manbotoort:bortoärtS!bann: fort! toad

bitf)! — ber äflorfa), — eS, TOrfdje:
ber $ug, ber (Sang, bie Steife mehrerer
©olbaten ober aud) anberer ^erjonen,

in ©efettfdjaft; bie Xagereife über!).;

35e3eidt)nung eines 9ttuüfftüdeS , nadt)

beffen Satt bie 2Jlarid)betoegung erfolgt.

— 2llS 35eftto. 3. SS.: morfd) bereit

;

=ferttg, 3um 2ttarfd) bereit; =8inie;

»Orbnung ; =üKoute, bie SSorfdtjrift, n?el=

d)en 2ßeg baS Militär beim 2Jlarfdt)

eut3ufdt)tagen t)at; *€>rbre, ber 23efel)l,

3U mar frieren. — bie attorfa), — en:

bie niebrige, fumbfige ©egenb, bie frudjt*

bare, am Sßaffer gelegene 9Ueberung,

©egenf. ©ceft. — 3113 SSeftw. 3. SB.:

an«rfd)-«ehio^ner; =Sonb, SBeibeianb.

ber WlatWaU, — (e)§, 5marfd)äae: e^e--

malö ber ©tattmeifter
;

je^t bie mit

einer l)o^en Söurbe be!leibete ^erfon,

ber getbmarfrfjatl, ^ofmarfd^alt. —
5ltä SBcftW.: a«ttrfa)att--aimt; =8tal»;

-äöiirbe.

ber aWorftoa, —(e)§,—ftäUe: ber «Pferbe»

ftaü, bef. eine§ dürften.

bie Wlaxtet, — n: bie «ßein, bie Qual,
ber grofje &ä)mex%.— 9U3 SBeftm. 3. 35.

:

2ttarter=«ttnl, ^olter=35an!; ^efdjid)te,

Seiben§5@efd)i4te; «Rommet, gotes
Kammer; =^Jfa^X; =2:*»d; =t»oa, pein=

lic^, ^öd^ft fc^mer3lid^; s^öorfje, Aar*
28odt)e; sgSßerfseuge. — mortem, tr.:

peinigen, quälen.— ber 9florterer, —§,

uo.: ber $mtiger, Quäler, einer, ber

anbere martert.

tttattioUfd), 2lbj.: triegerifd^; toilb.

Vortut , — §: männl. Xaufname, ber

^eilige 2R artin. — 9113 S3eft». 3.S.:

ba§ m—§=Scft: btä f^eft 3U @^ren be§

^eiligen Martin; bie »©onS: tt?eld)e

um ben 2ttartin§tag gebraten unb
Oer3el)rt toirb.

ber fflläxtyxtt, —§, uo.: berienige, mel=

c^er unfdjulbig Oon anbern gemartert

toirb. — ba§ anörttjrertum, — (e)§, oljne

9JI3. : ba§ ©ulbertum eines 3Jiärti)rerS.

ber $täx$, — e3, — en, uo.: ber britte

3Jionat be§ 3^a^r§, ber Sensmonat,
gfrüpngSmonat. — 9ll§ SBeftw. 3. 35.:

3«ärs=$8ett)er, eine9lrt ^arsiffe; --«ter;

=@rrungenfo)oft, bie polit. Söeftrebungen

be§ ^a^tS 1848; fliege, Eintagsfliege;

=3Wonot; =®a)nee.— =en:
f.
a u § m er 3 e n.

bie 30£afd)e, — n: bie ©djltnge, bie
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Schleife, bef. bie ©djlinge im ©triefen.— mttfrf»tg, 3lbj.: au§ «Ucafdjen be=

ftebenb.

bie i\>ittfd)inc, —n: ein fünftlict) aufam-
mengcfet}te§, bi§ gu einem geroiffen ©rab
mittel ber <£)ebelfraft , ©ctjraube ober

geneigten gtädje felbftttrirfenbe§ 2öer!=

3eug; übtr.: ein 2Renfdt), melier nietjt

nac| eigenen ßinfidfyten Ijaubelt, baber:

maf((jtucnmäf;tQ , 2tbj.: nrie eine 3Jla-

fdn'ne, ot)ne getftige Sljaifraft. — bie

SWaffilterte: ba§ Xriebruerf, $unfttoert,

©etriebe; SWaf^inift: ber eine 3Jcafcl)ine

bebient; ber SWafOtiten* aWciftcr ; ba§

=Sd)iff; ;2Sefen.
bie üttafer, —n: bie ftarbe, ba§ 2forf)I,

ein buret) abftedjenbe 5aroe fi$ b°nt

Übrigen unterfdtjeibenber f^Ud. — bie

SWafctn: ol)ne (S3.: ber 9tame einer

gieberfranftjeit, bei melier fidj rote

Slecfen anf ber £>aut geigen; audj:

maferige§ <£>ol3, mit toeltenförmigen,

frau§berfdt)lungenen Mein, ßnollen,

äöuraeln getuacrjfene§ §01^; baljer fS>la$=

= @Her, =($trc. — maferidjt, -ig,

3lbj.: bem 9ttafer äfjnlici); gemagert,

«iftaferflecten fyabenb. — =ern, 2lbj.:

au§ 3Rafer*)oIa; ate 3ettw.: mit 2tta=

fern uerfetjen.

bie Wta$U (fo.), — n: btö SerpÖenbe
ober SSerbergenbe übert). , bef. bie (Se*

fidjt$berl)üllung , bie Sarbe, unb bie

$örperberf)üüung, bie 3)erfleibung, nm
ate ein anberer 3U ffeinen, ate man
ift; übtr.: «Bestellung, Sift, Setruq. —
Site aBefim. 3-53.: 3«a8fen=«aH, 3Jla§=

ferabe, toobei bie Seiner ma§!iert finb

;

:%veif)eit. — maSfterett, tr.: fidt) ber*

tleiben, mit einer 3Jta§Ie berfjüßen.

bie Stoffe (tat.) —n: ein Körper, nadt)

ber «iJcenge feiner 3ufammenf)ängenben
Seile betrautet, ber ßtumpen; btö
(55an3e, ber grofee Raufen; ber ©toff,
bie Materie. — =enljaft, --ig, 2lbj[.: tn

«Baffe, in grofjer «Jttenge. — maffit»,

Slbj;.: biet «Waffe, ©toff entljaltenb;

biebt, feft; übtr.: grob, plump.
nwffteten, tr.: gelähmte «Dinkeln burcij

Äneten 3U beleben fudtjen.

Me SOfcaft, —en: bie ^ettmad^ung, ©idfe

fütterung, bie fettmadjenbe $oft, nnb
infofern fid) bie Siere im freien mäfien,

audtj ber Ort, too fie ba§ gutter fin=

ben. — ber Wtaft, —(e)§, —eu. —en:
ber fenfredjt aufgerichtete biefe, fjotje

SBaum, «iftaftbaum, auf ©Riffen, an
roetdjem bie ©egelftangen unb Saue
befeftigt werben; audt) ein maftäfyntidj

aufgerichteter SSaum. — Site 23eftm.

3. SB. : 3«aft=$8aum ; =$arm, ber 2)arm
im tierifetjen Äörper, tooburdtj ber $ot
ber «ftafjrung abgeführt ttrirb; = <£t«!)e,

3ur «JJlaftfütteruug ; :&uttev; =©on§;
:®otb, audt) SWorö, am obern Seil be§

ajiafte§, für bie SBad^e t)attenben «Ula--

trofen; =lo8, o'tjne haften; =0^«;
s©^toetn; =©tc^, ba§ gemattete; =9Sßcrf,

atte haften unb ©tätigen eine§ ©d^iffö

famt 3uoe^or - ~ tnaften, tr.: mit

haften uerfefyen, bemaften. — moftig,

3lbj.: fett, üppig im 2öadt)§tum, audt):

«JJcaftcn ^abenb, baau: 6in =
, S^ e ^'->

©reimafter. — «täften, tr., refl.:

feift, bief, fett machen; intr. f).: feift,

fett merben. — bie SWäftung, — en: ba§

5Jcaft- ober ^ettmerben unb ba% ba%\i

SDteuenbe; bie ^)anbluug be§ «iJcäftenS.

bat 9ttaft, — e§, — e: ba§ 83erf)ältm3,

bef. ba§ ©röfeenberl)ältui» ; bie betaunte

©röfee, mouadt) eine unbekannte ber

«^ö^e ober 9lu§bel)nung nadt) befttmmt

wirb; ein ©efäfe, bon tjerfet^iebener

©röfee, troclene ober flüffige 3)inge 3U

meffen; bal)er: «JJcafe unb 'Qid Ratten,

loobon: mafjljaltenb ; baZ richtige «JJla^

beobachten; ba§ 331 a^ nehmen, 3. 33.

bie 8angen=, f^lcidtjen = u. «^o^l^ca^e;
etwa§ in berjüngtem, in bergröfjcrtem

«ücafee 3etd;nen; in bottem, retebem

«JJiafee; in gleichem, folgern «JJcafje,

©rabe; über bie 2Jca|en, aufeerorbent=

lief); ber=, einiger:
,

folgenberma^en;

geioiff ermaßen, in einem getmffen

Ser^cxltni^; babon ba§ beraltete 33in=

bem. mafjcn, toctl, inbem, ba: mafeen
ic^ mic(j nidtjt 3U erinnern tuei^. —
bie SWafe, — e, «IRäfecljen: ber «Jcame

cine§ *ERa^eg troctener unb flüffiger ßör=
per; 3. $. eine Wlafc Söcin, Ster, ©ala-— 5ll§ Seftm. 3. S8.: mafrtäabe; --©e»
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&ung: bie Seftimmung be§ 3Jla^eB, ba§

33er§ältnt§: nacf) Sttafegabe einer Sei=

ftung belohnen; umftge&iia) , sgefcenb:

al§ 3fUcl)tfct)nur bienenb, häufiger: un*

maftgefclid) ; 'baltenb ; selber ; tarnte

:

ein 2ttaf3 entfyaltenb; ba§--2tefc: 9came
bon SBlumen, ©änfeblümcfien, Bef. Bel-

lis; =Io3: oljne Wlafc sftafptte, -Mefc
mung: ba§ Sttafjneljmen bei ben StUu
ber = nnb ©äjutjmacljcrn , toe^alb bei

biefen beß %Ra% aud) ben langen,

fdjmalen (Streifen beäeidjnet, toeldjer bie

Sänge nnb Söeite ber «ffleiber ob. ©dmfje
burc| @infd)nitte angiebt; übtr.: bie

(Ergreifung ber nad) 33erl)ältm§ ber

obtoaltenben limftänbe atoedbienüdjen

«ERtttel ; --SRegel, — n: ber @runbfa£,
nadj roeldjem man feine ^anblungen
einrichtet, bie 23orfel)rung, 5. 35*: 5Ha^=
regeln ergreifen, um eine Sftebolution

3U bereuten; 'Qtabt ein ©tob jum
37ieffen; übtr.: bie 9tid)tfct)nur, ba3 rid)=

tige 3krl)ältm§. — ntäfctg, 2lbj.: 2ttafe

Ijaltenb, bie ©renje be§ 3ubtel, ba$

richtige *0iafj nidjt überfd)reitenb ; in

3ufammenf. mit 3a^to -/ D0It ©efäfjen:

fo unb fo biet sfllafj entfjaltenb; in 3" s

fammenf. mit «£m\: in bem 2ttaf)e ob.

in ber 5lrt unb SSeife be§ SBeftto., bents

felben gemäfc. — mäfffgen, tr.: ba§

rechte $la% geben, einfd)rän!en, befjerr«

fdjen; refl.: bie ^i^e l)at fid) ge«

wäfetgt; feinen 3om mäßigen. — bie

mäftiateit, oljne $11%.: btä afläfttg=@eitt;

ber2Käf?tgfeit3--93ereht: beffen 9Jiitgftes

ber im ©enufj bon ©birituofen 3Jiä|ig=

feit geloben. — bie ättäfctgmtg, — en:

ba§ 2Jiäfjtgen.

bie SJtatraije, —n: bie mit paaren ob.

©trol) auggeftobfte u. burd)näl)te 2)eäe

ober $füt)l.

ber SOIatrofe, —n, — n: ein Seemann,
toeldjer getoöfmlidje niebere ©d)iff§bienfte

bemdjtet.

ber 3ftatfd), —e§, — e: bie gebrüdte u.

untereinanber gemifd)te klaffe bon
tocic^en Äörbern; ber Srei; ber gäns*
licfye 25erluft eine§ ©biel§ : jemanb matfdj
machen. — *en, tr.: 3Jtotfdj matten. —
»ig, 5lbj.: fd)lü£frig, quatfd)tg=toeidj.

matt, 2lbj;.: überfj. fraftlo§, burdj 2In*

ftrengung erfdjöbft; nidjt bie gehörige

©tärfe, §rifd)e, ©djärfe Ijabenb, nidjt

glängenb. — matt, ®a)aa) unb matt*.

im ©djadjfbiel ber ©taub bei #önig§,

toenn er feinen gug meljr tljun fann;
übtr. : bor (Srmübung ganj erfdjöbft. —
bie mattfytit, oljne 2% : ber glanjlofe,

unfräftige, nic^t frifdje 3uft^o bon
ettua§. — bie awattigfett, — en: bie

(Srfdjöbfung, ©ntfräftung.

bie blatte, — n: bie grobe ©eefe bon
S3aft ic: mit hatten belegen: bann:
bie Sötefe; bafyer: bie grünen uftatten.

ber %)lati, — e§, — e: ber einfältige,

bumme 9Jtenfc£); 5^ame be§ ja^men
©tubenbogeU; bie faure, geronnene

9Jttld), ber Ouarf. — ber SWa^cn, — §,

üb.: ber bünne Ofterfuc^en ber ^uben.
bie SO^auct, — n: bie bon ©teinen unb

Mörtel aufgeführte 'Banb, ba§ ^auer*
toerf. — 2U§ SBeftto. 3. f&.: Wlauev-

aiffel : ßettcr^ffel ; --SBredje* : ein äöerf*

geug gum S)urc^brec^en einer SCßanb;

'Btaftt ba% SSermittern ber dauern;
-mttx sTOrtel; -Wlantclt ^uttermauer;

Pfeffer; -®a)walbe: meiere i^r 9left

an dauern baut; =®pea)t; steint ber

a5act= ob. 3iegelftetn; -ZSevlx bie fämt=

liefen dauern eine§ ©ebäube§, ©e*
mäuer. — mauern, intr. I)., tr. : ©teine

mit 2Jiörtel ober Äitt gu einer 5Jlauer

berbinben. — ber Wlauttv , — §, üb.:

ein ^anbtoerfer, ber dauern ober ^u

mauernbe SSauten aufzuführen berfte^t;

bat).: 3»—-»urfd)e; --©efeH; =9Kcifier;

Jammer; -MaXlx s^uttft; bann ftatt

%vei-Wflauvev : f. b.

bie ^flaute, — n: eine $ranff)eit ber

^ferbe; aud§: eine 9lrt fleiner, grüner

erbf!5b,e.

ba§ Wtaul, —(iß, üttäuler, S5H. TOul*
c^en: eig.: beß 3errctbenbe, QexmaU
menbe, gen?öt)nl. ba§ grefeorgan ber

Siere; bom 3Jlenfc^en gebraust man
ben 2lu§bruct: SWunb; babon bie&ebenSs

arten: ba§ 3Jlaul ftel)t iljm nid)t ftitt,

er fbric^t oljne Unterbrechung; ba%
2Jlaul auftljun, ettoaäfrei l)erau§fagen;

ba§ 3Jlaul galten, fdjtoeigen, berfc^toies
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gen fein; in ber Seute 2ftäuler fein,

im ©erebe ber Scute fein; ba§ Wlaul
Rängen laffen, fdjmotien, unjnfrieben,

mutlo§ fein; ein $ftaul l)aben, fd)tm=

t>fen; ein grofjeä Sftaul Ijaben, grofc
tljun, biel öerfpredjen, otjne e§ ju gal-

ten. — 2ll§ SBcftw. 3. 53.: ber 2ttaul=

3lffe: ber neugierige .gufdjauer ; =3lffen

feUlja&en: etwa§ mit aufgefperrtem
2ttunb angaffen; =*8eere, =$Bauin: beffen

SBlätter ber ©eibenraupe jur Nahrung
bienen; =<£fel: ba§ öon einem (Sfel unb
einem *ßferb erzeugte %ier; =fa*li tröge

im ©predjen; = $ett>: ber mit Söorten
tapfere; klemme: $innbadenframpf;
s|frnrt: ber bor ba§ 2Jcaul üon ^un=
ben unb biffigen ^ferben gebunbene
!leine ßorb; =©d>elle: ber SBacfenftreidj

;

s&pevvet = klemme, ber guftanb, oa
man bie Äinnlabe nidjt bewegen !ann;
s^tcr:

f. =@f el; sJrommel: ba§
33rummeifen, einlleine§ Xoninftrument;
=93oa: fo öiel öon etwaB, baft ber 2ftunb

baöon gefüllt ift; =2Setrt: bie ©abe, ge*

läufig 3U reben; -Söutf : ein fteine§ t>icr=

füfeigeä Xier, weld)e§ mit ber ©dmauge
bie (Srbe aufwirft; baju: ber =9S5urf3-

fänger; ber =$tittrf*!jaiifcu. — maulen,
intr. $.: ba§ 2ftaul Rängen laffen,

fdjmollen: fie mault ben gangen tag.
ber Wlaute, — en, — en, weibl. Sflaurin:

9£ame ber 33ewolmer ton 9corbafrifa.

bie 9ttau3, 3Räufe, SKI. 3Räu3djen:eine
artenreiche, ju btn Nagetieren ge*

porige ©augetiergattung ; übtr. bie

SWuStel, 3. 33.: bie 9Jiau3 an ber

|>anb; fpridjw. u. in SSergleidjen: ftitt

Wie eine 3Jlau§; maufe= ob. mäu§ =

crjenftill; maufetot, gang ofjne 9ie=

gung. — 2113 33eftw. 3. $.: üWaufc-,

aud) WläuleWat it., Suffarb ; --<&avm :

aud) ^flangenn.; =®ortt: ^flanje, Ros-
cus; =$*etf: (S$fremente ; =ft(tllc: jum
Sßegfangen ber Zulaufe; =©ift: Mattem
gift; =^ttbi«^t; --$?a<je: infofern fie

9Jcäufe fängt; = Sod>: ber Eingang ju
bem 9lufenthalt ber ÜJtäufe; =©$*: aud)

5ßftanäenn.; Pfeffer: Stachys silvatica;

=Srf)Wons. — bie aWaufe, — n: ba§
Käufern; gew. bie Käufer: ber regel=

mäßige Söedjfel in ber 33etTetbung ber

SSögel unb einiger anberer Siere, 3. 35.

$ef)e, «ßrebfe. — »taufen, tr.: gjcäufe

fangen; rjeimlia), gewanbt fteljlen. —
maufevn, refl., intr.: in ber Käufer
fein, bie $ebem Oerlieren; t»on bier=

füfjigen Xieren, bie ^>aare abwerfen:
fidj fjären. — nmufig, 2lbj.: fid) raau =

fig machen, ungebührlich laut fein, fid)

trofcig oerantworten.

bie Wlaut, — en: ber 3oE oon Söaren,

unb ber Ort, Wo berfelbe entrichtet Wirb.— ber SWautner: ber goßeinnefjmer.

bie 9WecJ>attif (gr.): bie SBiffcnfc^aft ber

Bewegung, bef. üon ber wirfüdjen Be-
wegung ber feften Äbrüer unb ben ba^u
gehörigen Söerl^eugen unb 2Jcafdjinen;

bie 3Jcafd^tnenle^re. — ber 9tted>antfu3,

-tev: ber ßünftler, welcher 2öerfymge
mit Xriebfraft berfertigt, 9Jlafc^tnen--

bauer. — medjamfcf), 5lbf.: mafdljinen:

mä^ig, auf bie 3Jlec^anif Se^ug ijabenb

;

übtr.: geban!enloö. — ber IffleätaniS--

tnti8, —men: überlj. bie Slrt u. SBeife,

auf weldje eine med^anifdtje llrfadcje tt)re

2QBir!ung ^erüorbringt; ba§ %riebwer!.

metfertt, intr. f)., tr.: mit aitternber

©iimme fc^reten: bie 3^eSe medert.

bie aWcbt^itt (lat.), o^ne 2JI3. : ba§ ^eil=

mittel, bie «^eilfunbe. — ber SW— et:

ber ^eitfunbige. — »ieren, intr. t}.:

9lrjneimittet gebrauten. — Mfr^, 5lbj.

:

bie .^eitlunbe betreffenb.

ba§ 9Wcct, — (e)§, —e, aucr) o^ne 3Jlj.:

im allgemeinen bie gange gufammen^
bängenbe 2ß äfferm äffe, welche ba§ ^eft=

lanb ber (Srbe umgtebt, aber audtj: eine

©ammlung Dielen 2öaffer§; auc^ ein=

jelne Seile biefer 2öafferfläd)e, 3. SS.:

ba§ ©titte, ba§ ©dfjwaräe 9Jieer jc.; oft

Wirb Wltev audtj für: See gebraust,

3. 35.: bie 9corb=, ©übfee; übtr. be-

aeidmet 3Jleer: eine gro|e 5Jlenge: ein

«Ute er üott SBonne.— 9113 33eftw. 3. 23.:

genitbifd) : ätteereS • ^nrbc ; = ^lörtjc

:

Oberfläche beg2Jleere§; ^lut; =©run&;
«fläfte: ba% 2anb 3unäd^ft am 2Jceer;

=Öeurf)ten: ba% 5pi)o§pl)ore§3ieren be§

3Reere§; = ©Riegel; =@tiffej sGtrom;
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SWccrcei^tcfc; -ZSeUe; -%Qoae; ferner:

WletvMali Muraena conger; =Ülffe:

f. ßa|e; =23ufett: ein Xeil be§ 2Jieer§,

toeldjer fid) tief in ba§ Sanb hinein

erftrerft ; =@nge: ein fdjmaler ©tridj

be§ 9fleere§, ber atoei %n\dn ober Sän=

ber bon einanber trennt; = $ifdj: Sees

fifd); Fräulein: f. =9Jtäbd)en; '®ott,

=©öttin: im 2tteer toaltenb; =gtün:

blafegrün; =$afe: 9£ame bon gifc&en,

2Rotlu§fen, berfteinerten 2Jiufd)eln ic;

Zenite; :§ovn: $trt gemunbener Bernde;
=$ut)n: Slrt SOßaffer = £)ulm ; aud) ein

gifdt), gunge; 'Smtflfrau: f. :9Jläb =

§ en; ^a<?e: eine langfdjtoänaige 5lffen=

art; = 8infe: eine SBafferbflanae , baZ

Cmtengrün ; *2Wäbdjen : ©irenen, £)cea=

niben ; =9Wenfdj : ein fabelhaftem ntenf§--

lid>e§ 3Befen, beffen Slufenthalt ba§

«Uleer ift (Triton); = 9?effel: eine 9lrt

*J5olb,ben; = $Retttd}: eine ^flanje mit
einer langen Söur^eX bon beifjenbem

©efdjmad; =®alj: f. ©eefalj; =©djaum:
and) ba§ befannte Material au ben be=

liebten ^Pfeifenföbfen , eine 33erbinbung

bon 2ftagnefia, iftefelerbe unb 2öaffer;

-Sffjtuamm: eine 2lrt <Sd)toämme, toeldje

im SfJleere nmdjfen; =@dj|toettt: ©elbfjin;

ein tleine§, fdjmeina(jnlidje3 (Säugetier;

Strubel: bie burdj ©runbfelfen ber*

urfadfyte heftige 33etoegung be§ 2fteere§;

sQ3Öttffcr; säöunber: bie munberbare

@rfMeinung im ÜJleere; überl). bie auf=

faüenbe, feltfame @rfcf)einung ; =2ßetb:

f.
= Wäbd)en.

btä Sold)!, — (e)§, — e: ber au $ulber
geriebene $örber, ba% in ber *0lül)le

germalmte ©etreibe. — 2113 35eftto. 5. 35.

:

2Weljl = ©aum: mit mehligen grüd)ten;

=$Beete: bie äufeerlidj rote, intoenbtg

gelbe, mehlige Seere einer befannten

$ftanae; = «eutel: in ber 2ttül)le ber

fleine SSeutel, burd) toeldjen ba§ 9Jlcl)l

gefiebt toirb ; =$8ret ; =gäftd)ett ; =£änb=
let; = &äfer: Tenebrio, beffen Sarbe
9Jlel)l=28urm, eine ßiebling§fpeife bieler

SBöget , bef. ber ^a^tigatt; -.meinet;
=mo%; mWe; -®ait; -^fceife: 3. 35.

Tübbing; -^textet; -®uppe; Sau: f.

Meltau; *Söiirm : bie Sarbe be§ %fle\)h

fäfer§. — mef)liü)tf 'ig, 2lbj.: mt\)h

äfynltdj unb bott 2Jlel)l.

mct)t, 2ibj. u. 5lbb. : eig. ber ßombarat.

bon bem beralteten mel), biel, roeld)e§

überl). eine größere 2ftenge beaeidjnet;

al§ Otto., einen beftimmten l)öl)em ©rab
ber 2Jlenge; e§ hrirb entroeber mtber*

änbert (unfleltiert) gebraucht, $. 33.:

mebr 2flenfd)en, me|t 35ebürfniffe; je

mejr 3eit bu $ur 9lrbeit bertoenbeft,

befto mefyr toirft bu auftanbe bringen;

e§ waren me^r SRänner al§ grauen
antoefenb; ober e§ rcirb al§ $ofitib,

©runbftufe, betradjtet, unb babon ein

neuer Äombaratib: mehrere, mie im
grana.: plusieurs bon plus, gebilbet;

ber ©uberlatib lautet bann: am mei =

ften, für: amme^rflen. 5Dod)lommt

ber ^ombar.: mehrere in ber ^inj.

nur feiten, toie: mehrere?, oft aber

in ber ^la.bor;^. 35.: mehrere Sage;

id) l>abe il)n mehrere $al)re nid^t ge=

fe|en; man l)at bid^ fdjon mehrere
ÜJlal gerufen; er l)at e§ mehreren
feiner greunbe gefc|rieben; mehrere
fagten; audj mel)renteil§, meljrers
lei. — ®ie Sebeutung be§ 2öorte§

mef)t ift fe^r roanbelbar, unb über biefe

fon?ol)l al§ über ben ©ebraud) be§fel=

ben merfe man folgenbeä: e§ ift meljr
al§ ein ©d§od; e§ roaren me^r3Jlen*
f(^en zugegen, al§ ber $aum faffen

!onnte; t)ter bebeutet mel)? eine größere

3a^l ober 5Jlenge; xä) !ann uiä)t mc|r
ge^en, e§ ift mir nidjt möglid^ meiter

5U ge^en; aufteilen fteljt mei)v aud§

hinter bem ^aubtm. mit ob. o^ne 35er=

neinung, unb brüdt ein 35orl>anbenfein

ober ein hangeln au§; 3-33.: idj ^abe

lein ©elb me^r; er Ijat be§ @elbe§

me\)x al§ genug; e§ift !ein35ier meljr
ba; laffe bod) noc^ mefjr 35ier Idolen;

ferner brüdt e§ eine SDBieber^olung au§

unb ftdjt für: mieber, normal, a- 35.:

id^ merbe fo etn?a§ nidjt meljr toagen;

ba§ barfft bu nidjt me^r t^un; baß
itf) fo etn?a§ nid)t me^r ^öre; ober e§

beaeiefmet eine gortbauer, in toeldjer

SSebeut. e§ für: meiter, ferner ftetjt;

3. 35.: id^ rebe nid)t§ me^r; er toiü
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ni$t§ meljr babon miffen; fpred^en

mir ntd)t me^r bon ber unangenehmen
©ad^e; bann Beseiclmet e§ auc§ einen

leeren Sftang, ©taub, einen SSorjug

über einen größeren 2öert, 3. 33. : er ift

metjr al§ idj; bn Befi^t meljr $enni>

niffe al§ bein 33ruber; er t)at nte^r
23ermögen aU feine 33ertoanbten; idj

liebe ifyn met)r al§ 3Ubor; fönnte iclj

nur mef)r für ü)n tljun; e* ift meljr
al§ Billig: e§ ift unBillig, aucl): e§ ift

I)öd)ft billig; e§ ijl nicfyt met)r aU
Billig, e§ ift nur Bittig. — Sei Slbber«

Ben, bie ber $ombaration nid)t fäljig

finb, Bebient man fidj be§ 2öorte§ me^c
3ur llmjdjreiBung

; 3. SB.: met)r oBen;

meljr unten; meljr redjt§; me^r
Iin!§; eBenfo aud) Bei jenen, toeldje ge=

fteigert l)art Hingen, 3. *8- : er mar
meljr Bereit, fiatt: Bereiter; T^eute ift

e§ mel)r büfter al§ geftem, ftatt: büfte*

rer. — 3ll§ 33eftm. 3-35.: mc^öfiig;
=&Iumtg; heutig, meljr aU eine 2)eus

tung ober 5lu§legung sulaffenb, mehrere
SBebeutungen in fidj fd)liefjenb ; = fad),

roa§ auf mehrere ober berfdjiebene 2lr*

ten gefd)ief)t ober ift; »iäörtg, mehrere
$a£)xe alt ober bauemb; =ntalig, 2lbj.:

ma§ mehrere 2ttal fidj ereignet ob. bor*

Rauben ift; nnalS, 2lbb.: öfter; Zeitig;

=filbig, au% mehreren ©ilBen befteljenb

;

säfiert, ber größere äöert, ÜBerfdjufj

an 2öert; = 3aljl, bie größere 2ln3al)l,

bie 2M)rl)eit; in ber ©bradjl. bie biek

fad)e„3aBX ber $lural. — ba% Wlettv:

ber Überfdmf3, ba§ $lu§. — = en, tr.:

bcrmeljren, june^men, madjfen machen;
reft.: meljr, größer merben; baju: ber

Wlefyvev, ber etmaB bermeljrt, Bef. al§

Xitel: ber $tel)rer be§ $eidj§, ©taat§,
ber 23ergröfcerer. — bie sfceit, — en:

bie größere gatjl ober 9Jtenge im 3Ser=

gleich mit anbern fingen; ©bradjl.
audj %Ret)T%atjl, Pural.— bie SWeörnng*

tttetbcu, mieb, gemieben, tr.: fidj bon
etmaS entfernt ijatten, au§ bem SBege
geljen; unterlaffen: idj meibe ü)n, feine

©efettfd&aft, bie «Statt, ba§ Safter.

ber SJieiet, —8: ber 33eforger, 33erroal=

ter einer 2öirtfdjaft, Bef. einer SJiefc

nrirtfdmft; baju: 2W— -®ut; =#of;
=8eöen; =3in3* — bie aneieret, — en:

ber 2Jieierl)of, M- Me 2JUld)Urirtfd)aft.

bie Steile, —n: ein§ ber größten ßängen=
ma^e, bie Söeiten auf ber OBerflädje

ber (Srbe bamit ju meffen, roeld)e§ aber

in berfc^iebenen Sanbern bon t>erfc^iie=

bener ©rö§e ift, fo l)ält 3. S3. eine

beutfclie «üieile 7500m: bat).: bie beutle
9Jleile, bie geograbgift^e 3Jieile; bie

$oft = 9Jteile; bie ©ee=3Jleile: V*
geograb^. Steile. — m§ SBejlto. 3. f8. :

mcücit'bvcit; = Irs«n ; *tt>ett; säWa^;
=6äule; = Stein; = Seiger, ein 2)ing,

toelc^e§ bie 3a^ oer teilen 3toif(^en

mehreren Orten anseigt.

ber WlcWct, —§, üb.: ber mit (5rbe unb
$afen üBerbectte ^o^aufen 3ur «^0X3=

foljlenBrennerei.

mein, —er, — e, mein: ba§ 3ueignenbe

gürtoort ber erften $erfon, momit aüe§

Be3eiämet merben fann, ma§ mir eigen

ift ober in irgenb einem 23erl)ältni§ 3u=

tommt; e§ fann mit unb olme ^aupt=
mort fielen unb toirb nic^t nur bölltg

fo mie bein aBgeänbert, fonbern rietet

fic^ aud^ banactj in aüen ©tücten; f.

bein. — 5ll§ S3e|tm. 3. 35. : 3Wein=<£ib,

ber briffentlid) unb borfä^lid^ falfdje

(5ib; = eibig, f$murBrüd)ig. — ba§
mein unb 3>ein; ba% SWeine, meine
$aBe, btä mir ©eljörige. — bie SWei=

nen, meine 5lnge^5rigen ; audO bie gor:
men: ba% SWeinige, bie SWeinigen; ic^

tlute ba§ meinige, tj^ue ba%, ma§ mir
3u!ommt, it^ t^ue meine 5J}fliä)t; e§ ift

ba§ %R eine, ift mein (Eigentum. —
SSonmein finbgeBilbet: tneitte8gleia)ett

;

meinethalben, =h>egen, s mitten, 2lbb.

:

wegen mir; mir 3um Beften, au§ Siebe,

©efättigleit 3U mir ?c; meinerfeit8 :

bon meiner ©eite. — ba$ Peinige:
f.

ba% 9Jleine.

meinen, intr. I)., tr.: nad^ maB^rfd§ein=

liefen ©rünben urteilen; etma§ au§
folgen ©rünben für toai)t Balten, bie

nur berjenigen $erfon genügen, bon
toeldjer fie au§gel)en; beulen, fic^ bor=

fteKen, einBilben, urteilen, bafür galten,

glauBen, mahnen: id) meine, man
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follte tfm roarnen; toaS m einen Sie?;
er meint e§ rebltd); roen meinft bu

1

?,

auf roen be^ie^en ftdj beine äBorte
1

?;

er meint immer, ift feiner Sadje nie

gehrifj; ma§ meinen Sie barnU? ma§
motten Sie bamit fagen?; gemeint
fein, ben ^Bitten fjaben, beS SBißenS

fein; e§ ift nicf)t fo übel gemeint;
bie Sonne, ber Ofen, ber 2Bein meint's
gut, finb toon ermärmenber SBirfung;

batjer: bie äftetmmg, —en: ba§ Urteil

nad) mafjrfdjeinlidjen ©rünben; bie 2lb=

ftdjt, bie ©efinnung: id) f)abe it)tn meine
Meinung gefagt, fjabe ifjm Sßortoürfe

gemacht; meiner Meinung nadj ift

bie SBetjauptung unrichtig; er T^at bie

befte Meinung bon il)m, bon ber

Sadje. — 2ltS Sefim. 3. $.: ber m-$-
Jlrteg, ber Streit über btofee Meinungen.

bie Stteifdje: f. 3Jlaifd&e.

bie Steife, —n: ber kernte eines flehten

Singoogets, ogl. 25laumeife, #Df)lmeife ac.

tttetft, 5lbj., Subert. 3U meijr: aaljlretdjfr,

gröfeeft, t)äufigft: id) bin meift fertig;

e§ roaren meift uerborbene Sachen; bie

meift en 9Jtenfd)en finb leidjtfinnig. —
ber, bie, ba§ weifte, — n: ber größte

Seil: bie meiften glauben; er l)at ba§
meifte babon befommen; toer baS
meift e bietet, ober ber 2Jieift=23ietenbe,

befommt e§. — metftenS, 2Ibt>.: 3um
größten Xeil, in ben meiften gäHcn:
idj bin meift en§ 3U $aufe; aud)

meiftenteits.
ber 9ttetftcr, — 3, üb.: ber 5lu§gesei^--

nete in feiner 9lrt unb Äimft; ber $or=
gefegte, 3. SB. Setjr^ceifter, gorft^UM;
fter; bann: ber Unterridjtgeber, 3. 35.

S:prad)=2Jteifter, £an3--9Jceifter, bef. aber

ber ^anbroerfer, toeldier fein -gmnbtoerf

gehörig erlernt unb ba% SRedjt erhalten

fjat, e§ öffentlich 3U betreiben, 3. 3$. ber

Sd)loffer=, £ifd)ler=, 2Jtaurer=, Sdjnei=
ber=9Jleifter ic; bat) er bie Lebensarten:
ba3 Söerf tobt ben 3ttetfter, ben to
lieber ober (Sqeuger; er ift 2tteifter
geworben, l)at ba§ 2Mfterredjt at3

<£)anbmerfer ertoorben; feiner nid)t 9Jcei=

fter fein, fid) nid)t beljerrfdjen tonnen;
$ieifter über einen werben, itm be*

fingen; feinen 9Jleifter finben, ben

Überlegenen an ©efdndtidjfeit u. Stärf e.

— 3113 »eilte. 3. 35.: bie «Weiften

MvUit, bie befonberS gute unb fdjöne;

--©efcü$tr; =®elb, meines fürS 3Prietfter=

SBerben 3U sagten ift; = #anb, bie

aufjerorbentlidje ($efd)idlid)feit: ein

äöerf Don 2Mftert)anb; =8abe, 3unft=
Sabe; =mäftig, meifterfjaft; s9Sea)t, bie

^Berechtigung 3ur felbftänbigen 5lu§=

Übung feines ©eroerfS; = Säuger, 5lrt

alter 3unftmä^ig eingerichteter 2)idjter,

Sänger, meiere bie 2)id)tfunft fd)ut=

mäfjig übten; aud): meiftertjafter San*
ger; =Stretdj, ber meifterbafte Streidj

;

s^türf, tooburdj man fidj als 9!Mfter

befunbet; =28erJ, bie meifterfjaft au3=

geführte Arbeit. — *ett>aft, * ertta),

5lbj.: ausgezeichnet, borzüglidj, oott*

enbet, meiftermäfjig. — =ctm, tr.: ta;

belu, befritteln, beurteilen; 3urec^tmei=

fen, belehren ; aud) intr.: an allem

meift er n unb mäfeln. — bie SW—

=

fd)aft, — en: ber Staub unb bie Söürbe
eines 2Mfter§; bie befonbere ©efc^id-

tiebfeit.

ber SDfcctftcI, —§, üb. : ein 2öerf3eug 3um
5lu§fc^neiben, 5lusftofeen,bef. ba§ Sc^lag=

ob. Stemmeifen.— =cln, intr. I)., tr. : mit
b. ^Mfjel arbeiten, bearbeiten, aud) übtr.

bie ffllelie, —n: *ftame öon ^ftanjen.

meibcit, tr., refl.: an3eigen, anfünben,

berichten, fid) OorfteÜen: idj mclbe
mic^, it)n , bm 5Jlann, bei ber Obcig=
fett, 3um S)ienft, melbe iljm bk 5lns

fünft, ben %ob meines SSaterS; er met =

bet mir bie Verheiratung feiner Sdjroe-

fter; mit (Stjren 3U m et ben, 31t cr=

mäljnen; o^ne Luljm 3U melben, ofme
mit^ 3U rühmen. — bie SWelbrntg, —en:

bie 3lnfünbigung , bie 5ln3eige; 97iel =

bung oon ettoaS t^un, cS ermähnen.
bie SOlcliffe, o^ne 3Jtj.: ber 9came einer

moljlrtec^enben ©artenpflan3e.

mclt, 9lbi-: mify gebenb: bie £1$ ift

metf. — «teilen, tr.: bie 2JUld) nel):

men, bie ^Jtild) burd^ S^^ u - Sauden
ber 3^cn ^erauS^reffen; aut^ übtr.:

einen melfen, ü)n auSfaugcn, £lün*

bern, i^m fein ©elb abnehmen: bu
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«trifft, melfteft — 2113 Seftto. 3. 35.:

melt-mmet; -%a%; =8ut>; =®d>entel;

'Wief). — ber attelfer, —§, üb., roeibl.

—in: ein 9Mfcnber. — bie Sft— ei,

—en: ba§ helfen, bie 2JUldjmirtfdjaft.

bie Gelobte (gr.), — en: ber 2ßot)Iflang,

ba§ b,armonifd)e gufammentönen , bie

©ingtoeife. — =bifdj, -*m, 2Ibj.: toot)t=

tönenb. — ba§ SMelobtatna, — §, —en:

ein in ÜJlufif gefetjteä bramatifdje§ ©e^

bidfyt, in mridjem bie bon ber 2Jlufif

Begleiteten Söorte ntdjt gefungen, fon=

bern gefprocfyen werben.

bie ÜJJMone, —n: eine ^flanje au3 bem
©urfengcfd)ted)t, mit füfjer ^rud)t, bef.

bie $rud)t fribft.

ber ffilcltau, —(e)§: bie roeifje ©ubftana,

meldte fid) wie 5M)l auf te>eroää)fe legt

unb biefelben berbirbt; roafyrfd) einlief)

ein Heiner ©d)itnmelbil;$.

bie Wlcmme, — n: ber feige, sagfjafte

aJienfd). — --enljaft, -ifdj, 2tbj.: meiä)=

lidj, 5agb,aft, muttoB.

bie SWettgc, —n: bie 23irifyeit, biegrojje

Slnjaf)!: id£) traf eine 2ftenge 9Jtenfc£)en

bort; eine SJienge ©clbe§; in meinem
©arten toad)fen föirfdjen in SJienge;
in jenem Söälbdjen giebt e§ Söget in

2ttenge, babonfjaben mir bie^Jlenge.— mengen, tr. , refl.: mifdtjen, burdl^

einanber rühren: fidt) in etma§ men =

gen, unberufen teil an etmaS nehmen.— ba% SWengfel ober ©emengfel: ber

2Jtitd)mafd).

ber WtenniQ, — §, — e: eine gribrote

$arbe au§ SleiEalf, SBleior^b.

ber Wtennonit, — en,— en: einebrotejl

fiirdjenbartei, ber Saufgefinnte (2öieber=

taufer).

ber "M cnfrf), —en, —en : überb,. ba§ mit
Vernunft begabte Söefen; ein pi ben
©äugetieren gehöriges äöefen, ba§ fid)

bon aßen übrigen Xieren aber burd)

SSernunft unb ©bradje roefentlidj au§*

aeidmet: ber 2Renf d) ben!t, ©ott lenft;

er ift ein fluger, bummer, ein guter, ein

fonberbarer 2Jlenfd); ein junger, ein

alter 9Jt e n f dj
— ba§ SWenfd),—e§, —er:

eine§rauen§berfon au§ nieberem ©taub,

häufig: fdjledjte, Ueberlidje ^erfon. —

2lt§S5eftm.3.S.: attenf$en=2löel; --äbm

Itd) ; -Mltex, bie geroöfynl. 8eben§3ett ber

90tenfd)en; bie 2)aucr eineä 2ftenfdjen=

gefd)led) t§ , ein geitraum bon 30—35
äatjren ; =S«nb, ber^Jtijarttfjrob; *fetnb=

Itdj, gegen 9Jlenfd)en feinblict) gefinnt;

Treffer, Kannibale; »Sreunb, Uebeboll

gegen bie 2Jtenfd)en ; *freunbltdj, fyuman

;

=7vvcimMtri)feit: *$urd)t; =©efdjle<$)t,

atte^enfdjenäufammengenommen; =©c=

toüfjl ; *©Iücf ; Mtö%t ; =©eftalt ; -$aat

;

--.«onnöcl: *§afi; kennet; Kenntnis

;

mnt>; klaffe; =Se&en, bie ©auer be§

2)afein3 ber ^lenfc^en auf ßrben; =Ieer;

=Sie6e, ba§ ganje 2Jtenfd)en=©ejct)ieä)t

umfaffenbe ßiebe; -2o^; =aWcnge; nnög=

Itrfj, ma3 einem ^Jlenfdjen irgeub mög=
lic^ ift; -WW, -Waub; --9Jer^t, ba3

bem 3Jlenfc^en aU folgern 3ufteb,enoe

Olec^t, ba§ natürlidje 9ted)t; =Ga^u!tg,

ba3 bom ^ttenfdjen feftgefteüte ©ebot, im
©egenf. ber göttl.©ebote; =f(^eu, 9JJenf(^en

fdjeuenb, nwibenb; =®d)lag, bie 5lrt ob.

©attung ber 2Jienfd)en; =®eele; ^o\)n,

in ber SBtbel, ^efu3 ßtjriftuä; -Stimme;
*93erfäufer, 6ftabenb,änbler; =9Serftanb,

ber gembfjntid^e SSetftanb ber 3Jienfc^en;

säöei^ett; =äöerf, ba§ 2Derf bon
3Jtenfd^en^aub ober 2ttenfdjenfraft unb
überb^. ba3 Xt)un unb ßaffen be§ 3Jlen=

fd^en, bef. in <£)infidjt feiner S5eränber=

lidjfeit unbSSergängli^feit; =3Öert, ber

Söert be§ «ölenj(i)en at3 3Jienfct>, in

fittlicfjer Se^iefjung; --$8oW; =9SJücbe,

bie fitttidtje äöürbe be§ 3Jienfc^en aU
eine§ bernünftigen SCßefen§ ; ferner : bie

3Wenfd)=28erlmng, otjne^Jtel)^. : nur bon
Gfyrifto, bie 2lnnab,me ber 3Jienfc^t)eit.—
ba3 ^nm, —(e)3, ob,ue ÜR3. : ba§ ge*

famte menfc^U^c©ef(^tec^t; ba§3Jlen|%=

©ein. — bie fülenfäheit , ob,ne 2%:
bie mcnfdjttdje ^iatur, ba§ menfdjlidje

©efc^Iecb,t, au$: bie ^enjd^Uctifeit. —
-Hü), 5lbj.: in ber ftatur be§ 3Jlenfd6en

begrünbet, bem 2ttenfct)en gehörig (oqne

Steigerung), bef. bem gefeUfd)aftlitf)en

3uftanb eine§ tootjlmoHenben 2Jtenfd)en

gemäfe, barin begrünbet: ber menfdj*
lic^e ©eift; irren ift menfdjlid); er

befjanbelt bie ^einbe menfd)lid). —
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bie arcenftJjItcftfeit, —en: bie Eigentum^
lid)feit, ba§ fanftere ©efü^l be§ 2Ken*

fc^en; aud): mcnfd&L ©djtoadje u. lin=

bollfommentjeit.

ber Sttcrgel, —8, üb.: eine fette, aertetfc

bare (Srbart, au§ $alf, Xtjon u. ©anb
beftefyenb; att.=«<>ben ; s<grbe; =©ru&e;
=©djiefer. — mergeln, tr. : mit berget
büngen; bi§ auf§ 2ftarf entfräften.

tttetffcar, mevtüd), Slbj.: toa§ gemerft,

malgenommen ober bermutet werben
fann. — merfen, tr.: mit einem 3ei=

djen berfeljen, bejeidinen; im ©ebäd£)tni§

behalten, tuafjrnetjmen , bermuten: bie

SCßäfdje merfen; lafj bir nid)t§ mer =

fen; merfen ©ie fid) bie Strafte;

td(j merfe mir ben Sag; ba% nritt id()

mir merfen; merfe bod) auf ba§,

tua§ idj bir fage; merfen hrir auf feine

©rjä'fjlung; er liefj e§ mir merfen,
bafe id) itjm untoittfommen fei. — 9ll§

33eftm. 3. 33.: ba§ 9Rerf--ä»aI, —8, —e:

ba§ ^ennaei^en; =93fa&r, al§ SJtafmal
bienenber; =hmrbig, wert, im ®ebäd)ts

ni§ behalten 3U merben; = nmrbtgers
toeife; =2Öürbigfeit, bie (Sigenfdjaft einer

-©adje, nad) melier fie merfnmrbig ift,

ofyne 2R3.; eine merfmürbige ©ac^e ob.

Gegebenheit, mit 2JI3., in beiben 33es

beutungen aud): ©enftoürbigfeit; --StU

rfjen, fo mie 2fterfmat.
merken: f. ausmerzen.
bie Sfteffe, — n: ber |>aubtbeftanbteil

be§ fatgoltfdjen ©otte§bienft§ in begug

aufg 2lbenbmal)l; berjenige Seil be§

©otte§bienft§ , ba ber ^ßriefter bie bor=

getriebenen Formulare ablieft; 2fleffe

lefen; in bie^Jleffe ge^en; bann: eine

mufifal. $ird)enfombofition über einen

au§ biblifd)en ©brüten befteljenben

Sert — 2ll§ 33eftto. l. 33.: 3ttef?--2imt;

s$8u<i>; Melanie; =£emb; =(9ctuanb;

=©Iotfe; =Sleib. — ber Stteftner: ber

$ird)enbiener, in ber fatfjolifdjen $trdje,

aud) ein ©eiftlidjer, ber bie Stteffe lieft.— ferner Reifet SWeffe ber grofee Safyx--

marft, bei toeldjem Käufer unb 33ers

fäufer au§ ben fernften ßänbern au=
fammenfommen. — 3ll§ 33eftro. 3. 33.

:

2ttefr«efudEier; =S8ut>e, bie 3ttarft|ütte;

Wiener, ber ©eljilfe auf ber Sfteffe;

-gretljett, baZ üted)t eine§ £)rt§,

9tteffe galten ju fönnen, bie befonbere

ftreifjeit, meldje ben SBefudjem einer

SJteffe pgeftanben toirb; = grembe;
-®nt, bie 2Jlefjtoare; =Orbnung, ?Veft=

fe^ung red)tlid)er 9lrt betreffs ber 3P^effe;

-SSare, btö SJlefcgut; = £öetfjfel, ber

auf einer 5fteffe aaljlbare; SEQofye, =3eit,

ju unb toäfjrenb meldjer eine 3Jleffe ab=

gehalten mirb. — tneffen, tr., refl.:

eine gewiffe ©rb^e ^aben; eine be*

ftimmte 3Jlenge enthalten; bie ©röfje

unb ©tärfe OergleicEjen unb beftimmen:

iä) mejfe ba§ Xudj, loill bir ba§

35anb mit ber (Site meff en; bu mifjt;
er mafe mic^ mit großen 9lugen; fic^

mit einem meff en, einen SBergleidj ber

©tarfe, ©efd)idlid)feit ic. mit i^m ans

ftetten. — 5ll§ SSeftm. 3. 33.: tnefrfcar,

3lbj.: ma§ gemeffen merben fann ; »»rief

,

toom ©id^meifter au§geftettte§ ßertififat

über bie £aftigfeit etne§(5d^iff§; tarnte;
'ftette, bie mit 50^afeeinteilung berfefjene

Äette jum Neffen oon (Sntfernuncjen;

=Sunft, bie ©eometrie:
f.

gfelbmejjs

fünft; 5@r^nur; =©tonge; sStfr^, ein

fleine§, auf einem ©eftett fidj befinben=

beS Sifc^d^en, mit SSorridjtung aum
Steffen bon ^ö^en* Entfernungen. —
ber SWcffer, —§, üb.: einer, ber mif}t,

bie meffenbe ^Perfon. — ba% SWeffer,

— §, üb.: ba§ ©d^neibemerfaeug , au§

einer Älinge unb «ftanb^abe befte^enb,

bef. ba§jenige jum ^c^neiben ber <Sbei=

fen; fprid^toörtl.: btö Keffer ftefjt

i^m an ber Äel)le, er befinbet fid) in ber

äufcerftcn 35erlegen^eit. — 2ll§ 33eftto.'

3. 33. : 2fleffer=!8eftetf ; --geile, fel)r bünne;

=förmig; =^eft; = Klinge; =9tütfen;

fatale, =«^eft; »©öjeibe; =8d)iuicb;

*©tf>neibe; -B^nitt; :&pitie; ;®tiä). —
bie SReffung, —en: ba§ 33erfal)ren unb
bie «ftanb^abung beim 2Jieffen unb btä
6rgebni§.

ba§ dttcfftitg, — (ejß, — e: ein gelbe§,

au§ Tupfer unb 3'mt ober ©almei ge=

mifc^teä «ületatt. — 9ll§ 33e|tm. 3. 35-

:

SWeffing = ©lert) ; Brenner j '-<&tal)t

;

=©cfj^irr; «©iefeerei; ^arnntei*, bef.
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ßammertoerf jur 33erarbeitung be§ 301ef=

ftngS; 2fleffiitg--£ütte; platte; ;Sa)mieb;

=$afel; *S8are; = £Serf, Jammer,
s^ütte; allerlei au§ 2Jleffing. — =en,

5lbi.: au3 3Reffing.

ber SOlet, — 3, — e: ein beraufd)enbe§,

au3 |>onig, ©eioüra unb 393affer be^

reitete3 ©etränf.

ba§ Sttetatt (lat.), — (e)3, — c: ba3
fcrjutelgbare 6x3 ; übtr.: ber bolltönenbe

Älang einer ©timme: bie (Stimme tjat

biel, menig, fein 5ER e t

a

II.- 9113 SSeftm.

3. 33.: ber attetaH = Olröetter ; « artig;

sSatöe, bie Söron^efarbe; =<$U«ts; «ttt!*

ttg; «SPlittter, @rb= nnb ©teinarten in
ben betauen; =Stufe, bie (Srjftufe. —
-ifa), 91M. : erjfjaltig. — --en, 5lbj. : au3
WIetaU befteljenb. — bie würgte, ofjne

Wly. bie glitten ober ©cfymelsfunbe;
ber =urg, — *fgueg: auf Hingenbe
^üiünse lautenbe ©taat3babiere, nam.
öfterreid)ifc^e.

ber SWeter, ba3 ©runbmafc, bie @tnr)ett

f . Sängenmeffung. 2Jcetrifdje§ ©Aftern,

unfer bejimale^ *Dcaf}frjftem.

bie Wletfyoke (gr.), — n: bie ßer)rmeife,

ba3 georbnete33erfal)ren beim Unterricht.— *ifa), 2lbj;.: georbnet, regelmäßig.

ba§ Wlett: ba3 friere, geljacfte gleifdj.— bie *$öurft: bie ©cl)laclmurft.

bie Mette, —n: ©ommerfabtuen: 3W— n=

©etoe&e; kommet; aud): fjrütjmeffe,

<Sotte3bienft in ßlöftern.

bie Süftetjc, — n: bie feile ©irne; bann:
ein 2Jtafc für troefene ©egenftänbe;
mcifcmuetfe. — niesen, tr.: galten,

fc^neiben; ber ©teinmetj, ber ©tetrt=

jjauer. — ineijeiit, tr.: Warfen, Hein
fdjneiben, auetj : niebermadjen, töten. —
bie a>tei?elei: ba3 Slutbab. — bie

attetjeifuwe , ba3 2lbenbbrot an bem
Sage, mo ba3 ©djroein gefcbladjtet

mürbe. — ber Wieget : f. gletfctjer.
bie Wlentyelei, — en: meudjelnbe, Jjeims

lidje £interlift. — sein, intr. %, tr.:

morben, tjeimtüäifd) , l)interrüä3 fjan*

beln, agieren: er tvitt ifnt meu =

cfyeln.— WleutyekfEflovb, 'motten: l)ins

terliftig morben; ;Wlöti>et, Wlentylev;
smörbertfa) : toie ein SJleudfjelmörber,

Ijinterliftig. — meuajlingS , 2lbb. : auf
eine fyinterlifHge Söetfe.

bie Meute, —n: bie ©efamtl)eit, bef. eine

Sln^a!)! oon 50 bi3 60 |>et$lmnben; eine

unerlaubte 33erbinbung mehrerer gegen

itjre 33orgefetjten ; bie meuteret. — ber

m enteret: flufttriegler; meutertfa).

miauen, intr. I).: miau fdjreien.

ttttd), ber Slccufatib be3 berfönl. ftür«
toort3 idj,

f. b.

ber 9fttäjcl, — 8, üb.: Eigenname: ein

gutmütiger einfältiger Wlen]ä). — ber

beutfd)e 2«id)el: ber eljrlidie, einfältige

S)eutfc§e.

ba3 Stiebet, —3, üb.: ba3 Seibdjen, bef.

btö ©dmürleibcl)en, bie ©d)nürbruft.

bie Miene (frj.), — n: ber ©efid)t33ug,

ber 2lu3brucf im ©efidjt, bie angenom=
mene ©eftalt; Julien e machen, ju er;

fennen geben, ba$ man etmai t^un miß.
— ba3 a»tenen--€^iel: bie 9lbmedj§s

lung in ben ©efic^t§3Ügen.

bie SJHete, — n: bie 5lmeife; autf>

^ßflanjenn., Alsine etc.

bie ffltiete, — n: bie 3JiiIbe, ba% feljr

fleine ungeflügelte ^nfelt; ein auf

freiem gelbe gefristeter ^aufe, bef.

bon Kartoffeln u. 9tüben; audj: ber S5er=

trag, melier ba^ S5er^ältni3 amifc^en

Slbmieter unb Vermieter beftimmt, bef.

baZ ©elb für eine gemietete SBofmung,
ber 3Jcietain§. — 2113 SBcft». 3. 23.:

3Ktet= ober 3SMet& 2Ctfet ; »»ebtngung;
*%vau; =S»»^re, =7yufjrmrtnn ; *Jlutfd)er,

ßobnlutfc^er; =%nt)ttoevl; «©elb, ber

2JUetIoIm; ba3 ^anbgelb beim bieten
be3 ©efinbe3; --$err; ^nert)t; :fhitfa)e,

bie ßo^nlutfd^e; sßutfdjer; *8eute;

=8o$n, fo mie 9Jliet = @e(b; -mann,
ber Bieter; Pfennig, =©elb; --^fetb;

Vertrag, =Äontr<ift; =Söagen; =n>eife»

3ur 2Jliete; -3c*t, bie 3^it, mie lange

eine *Dliete bauert; =^in3. — =cti, tr.:

in ßolm, in 4Uiiete nehmen
;
gegen 3in3

in ©ebrauc^ nehmen, aber nur bon
2)ing«t, meldte man ofjne meitere 33es

arbeitung benu^en fann, 3. 35.: ein

^au3 mieten, sum Unterfc^ieb bon
bauten. — ber mietet, —3, üb.:

einer, ber ettoa3 gemietet ^at. — ber
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SWetHng, — (e)§, — e: einer, ber fidj

gur SBeforgung bon ©efdjäften gegen Be*

ftimmten Sotjn berWenben läfct, ber

©ölbner.

bie äRte^e, — n, btö miesem bie

ßafee, ba§ Äftfcdjen.

bie SERilfcc, — n: ein gan^ fleine§ fbin=

neuartige? $nfeft, nam. Acarus.

bie SRiftf), obne Wl%.: übet*), jeber flüffige,

weifje, milbe ßörber, bef. bie in bem
(Suter nnb ben Prüften aBgefonberte

fPfftflleit, bafjer : Äui)*, 3«aens
, 9ta*

jd§en=, ^flanäenmildj ; bie 2öolf§milctj,

ber mildjartige ©aft ber @ubl)orBia;

Wie 2ttild) u. SBlnt au§feljen, Weifc nnb
rotwangig; ber ©amen ber männl.

$ifd)e, biebabon2Jtildjer l)eifjen. 2113

SSeftW. 5. 33. : SttUö) s Olbet ; --ä&nltd) ;

SCIjottt; = artig; sJBjtrt; s^öoum;
=ü8ltime, Polygala; =»rei, ber au§

*0ttlcl) nnb SSrei Bereitete; =®tot, beffen

Seig mit 9Jlild) angerührt Wirb ; =Q3tu=

freu, ber gleichzeitig biefelBe 2lmme ge*

f)aBt; =$arfce, bie Bläulid) Weifee; bie

mit *!Jlildj angerührte; =$iefce*, ba§

$fieBcr fäugeuber grauen, bon ber

SKildj Ijerrüljrenb ; =S*att, s^dnblerin;

-Mtfä% anr 2lufBeWal)rung bon 2Jtildj,

audj: ;2lbern; =©Ia3,ba§ Weifce, unburd)-

fid)tige@la§, btö 2ttariengla§ ; ein GSltö,

um Wiiltf) baran§ jn trinfen; =&aar,

ba§ erfte woEidjte 23artl)aar ber 3üng=
linge; =ffcttmttet; tarnte; Keffer; =Sfrtl),

meiere 2Jlild) gieBt; =®ur, bie Teilung
bnrd) 3Jlild^; =Söffel; =2ttäbd)en, bie

TOdjbertauferin; ;2ttagb, bie $ul)magb,

meldte ba% 9Mleu Beforgt; =9«jM>f, aud)

eine 2lrt ©dmede; -q$a$t, -spädjtet;

:9ia$m, ber fette Seil ber 9Jlildj, bie

©atme; =©äui:e; =@a)toefter, =©eftt)tt>ifte*,

bie pgleidj bon einer 3lmme aufgefäug=

ten $inber, Bef. biejenigen bon berfd)ie=

benen Altern; =@J»etfe; Strafte, ber

au§ mtääljligen ©lernen Bcfte^enbe Breite

Sidjtftreifen am näd)tlid)en ^immet;
=@u$tf>e; -Topf; =toeifc, Bläultd) Weife

Wie 2Jiild); =£öittfa)aft , ein Xeil ber

Sanbwirtfdjaft, Weldjer fid^i mit ber

©ewinnung berSftildjBefd&äftigt; ~3af)tt,

einer ber erften gälme, welche ßinber

ober £iere wäljrenb bem ©äugen Be=

Jommen; ».Suffe*, ein 3uäerijaltige§

©atj, meines t>on ber 5Jlil(^ getoonnen

wirb.— mildjett, intr. % : 2JliIdj geBen

;

tr.: mel!en. — mUä)td)t, -tQ, 5lbj.:

mildfiä^nli^, bott 2RiIc^.

milb, 5lbj.: —er, — eft: toeidj, fanft, UeB*

rei^, fotoofyC bem ßörber al§ ©emüt
nadj; ba^er: bie SWilbc, bie ©anftfjeit,

bie meid^e, garte SBefc^affen^eit , ba%

5fJltIbfein ; milbreid^, retd) an 3Jlilbe,

©üte; bie milbe ©aBe, bie milbe
©tiftung. — =e*tt, tr.: fanfter ma^en,
mäßigen, linbern; bie ä^ilberung» —
tyniQ, -ty*tiQ, 3lbj.: freigeBig, n?ol)l=

tptig.

ba§ mUität (frj.), — §, o^ne ^.: bie

Äriegerfd)aft, ba§ ©olbatentoefen. — ber

milität, —§,—§: ber ©olbat; =Wd)=
«g. — =ifd), 5lbj.: ba§ ßrieg§h}efen Be=

treffenb, folbatiffr — bie smiliz, —en:

ber SBe^rftanb: bie SSürgertoe^r, ber

Sanbpurm; ba^er: bie Sanbrnilij.

bie SSiiliton (frg.), —en: eine 3a§l bon
1000 mal 1000. — ber miüionätt ber

S5efi^er einer Million, ein fe^r reifer

3Wann.
bie ayittiJ,—en: eine SBlntbrüfe im menfd(j=

liefen nnb tierifd^en Äörber, melt^e in

ber linfen Söeidje be§ llnterleiB§ liegt.

— ber afttfs&tanb: eine fe^r berberbs

lidje ©euc^)enlran!^eit, toel^er Be[onber§

bflan^enfreflenbe Xiere erliegen.

ber SSWime (gr.), —n, —n: ber ©eBärben*

lünftler, ber ©dfjaufbieler.— bie 2Wimif t

bie ©eBärben = ©bra(^e; bgl. ^anto*
mime; ber mimitev; mimifd)»

minber, %b\.: ßombaratib bon fletn,

gering, toentg; alfo im S5er^ältni§ ju

anberen 2)ingen: fleiner, geringer ober

Weniger; babon: =iä^rig; barau§ toirb

ein ©uberlatib minbeft, am, im ober

jum ntinbeften, nnb au§ biefem ein

sJieBenw. tninbeftett« geBilbet; 3. 33.:

bie $rütf)te au§ meinem ©arten finb

minber gnt, al§ an§ bem beinigen;

ic^ erfdjraf ntd^t im minbeften bar=

über; minbefien§ Wirb e§ i^m jur

SBarnun^ bienen; ba% minbefte, toa%

er tljut, tft jc.j ber SWtnbeftfw&etnbe.
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— minbern, tr.: berringern, weniger

mactjen: er mtnbert mir bie Arbeit;

aucb, refl.: bie 2lrbeit minbcrt fidj.
—

bte JVJt«bcii)cit, SWinberung.

bie Wftinc (fa.),
—n: bie ©rube, ber t)o^Ie

©ang jur 2tu§förberung ber ©r^e, ber

unterirbifc^e, mit *ßutber gefüllte ©ang,
um bie barüber liegenbe Saft in bie Suft

3U fbrengen. — »ieren, tr. : 2JHnen gra=

Ben, Unterkonten. — ber Wlinxttex,

tSWineur: ber ©rabenbe unter ber (Srbe,

bef. ber ©otbat, toetäjer 30ttnen anlegt.

— ba» fOlineval, — (e)§, — e, — ien:

ba§ au§ ber (Srbe ©egrabene, bef. ber

unorganifdje ßörber, ba§ ($r$. — mint'
raltfrf), $lbj[.: mineralfyaltig. — ber

äftineralog, — en, — en: ber mineral=

funbige ©efteinSforfdjer; bie 3JHneta=
logie, ©eftein; unb dqtunbe. — =cro=

logifd): bie 2JUneralogie betreffend —
bas 2JZincrttI *Jicit^ : 6rb= unb <5tein=

retd). — bie =$Säffer: bie mit 2Jttneral=

teilen geftfjtoängerten Sßäffer.

ber SOiiniftcr (tat.), t-I, üb.: ber tjotje

«Staatsbeamte, welcher einem Seil ber

©taatSoertoattung borgefefct ift ob. biefen

leitet. — 2113 JBcftto.: WlinWet^vä--
ftbent; 'dleftbent, ein ©efanbter brttter

klaffe.— ba§ atttnifierium,—8,—rien

:

biet)ödjfte23erioattung§bet)örbeim6taat;

bie ©efamttjeit ber gleichzeitigen Wu
nifter. — miniftevial, minifterieH, 5tbj.

:

bom 2Jctniftertum auSgebenb ober bem=
felben angeljenb; ber 2>iiuiftcviai = He=
fet>I; -Wat.

bie 9Jlimtc, —n: bie reine geiftige Siebe;

bie innige guneigung. — 5113 SBeftto.

3. 35.: 2Jiinne=Sänger, ber ©äuger ober

SDidjter, toetctjer bie Siebe befingt; :®olb,

ber Soljn ber 2Rimte. — minnig, ;Itä),

5lbJ.: liebenb.

bie Minute (tat.), — n: ber 60fte Seil

einer ©tunbe; ber fetjr Heine geitraum.
bie 99titt$e, —n : 9came toü^iger 5Pftan=

gen, bef. Mentha, fo audj: Traufe*,
^feffer = 3Jtiuäe.

mit: ber ©atto be§ berfönt. gürtoort§

ict). Oft toirb e§ btofe at§ 33erftärfung

im 5lu§bruct gebraust, 3. 23.: fiel) mir
mal ben Srojjfobf.

mivtct f. Sttbrte.

mifdjoar, 5lbj. : toa§ fidj mifdjen läfjt. —
miftijcu, tr.: mengen, burdj= unb unter*

einanber bringen: ber Sftaler mifcfyt
bie färben; er mifä)t fie mir; tdj

mifcfye midj nidjt in bie ©aäje; mifdje
mir bie harten; ein ©eträn! bon 2öetn

unb Söaffer mifd)en; refl.: Öl unb
Söaffer mijdjen fidj nict)t. — 2U3
SBeftto. 3-33.: WlW-Mvt; -Serbe; ber,

ba§ -2Wafd>, ofyne 2Rj.: ein ©emifd),

©emengfet otjne 2öat)l u. Orbnung. —
ber 2ttifn)ec: berjenige, toeldjer mifd)t.

—

bie atttfdjung: bie |)anblung be§ Wlu
fct)en3; ba3 ©emijdjte.— ber 2«tfd)Iing:

ber 33lenbling, ber Saftarb, audj: ba§

©emifcfyte ober ©emengte.

bie SWifpel, — n: bie fleifdu'ge, mnbe
grudjt be§ 2JUfbelbaum§, Mespilus.

ber Wli% —(e)§, — e: ber ^tusrourfftoff

ber 3Jienfdjen unb Xiere; S)ünger au§

biefem bereitet, mit begetabilifdjem ©treu=

mittet bermifdjt. — %tt SBeftw. 3. 33.:

anifi=©eet, ba§ Treibbeet; =3tn*, ber

^ame einer f^infenart: 'Rotte, =©tt&el,

bie jum ^luffaffen beB 3Jlifte§ beftimmte

©abet; =^nurijc; =®m&c; sßöfct;

--Soi^e; =^fü^c; =g»ttgen. — miften,

tr.: ben 3Jltft befeitigen; miftig.

büffftifttt,—n: eine ©c^maro^erpflan^e,

toelc^e auf ben 3n?eigen anberer 23äume
wät^ft.

tniBf silbo., raela)eö eig.etn)a§9lia)t5utref-

fenbeö, 9Kangelnbe§, 23erfel)tte§ bebeutet;

je^t geto. al§ untrennbares Seftro., mit
ber ©runbbebeutung be§ 23erfe^ten§,

^i^t^SreffenS, u. Unrechten, ffalfdjen zc.

gebraust toirb. 9lur in einzelnen %äh
len mirb eS in ^ufammenf. b. ©runbw.
getrennt, 3. SS.: ©ie berfte^en micb, mifj;
e§ gefäEt i^m mife. — %n ben mit

ber *Partifel mi% 3ufammengef. 3 eitn?.

finb nocf) atoet gälte 3U berücfficbttgen:

enttoeber betommt ba§ 5ßarti3- b. S3ergt).

ben 3u l
a^ 9e Dor mi%>, un0 °ie objeftibe

2)ingform (ber ^nfinittö ber 3u^un ft)

mirb burc^ SSorfe^ung bon su gebilbet,

3. 33. mi^ifligen : ic^ ^abe e§ gemifes
billigt, bie ©acbe ift 3U miSbilti:
gen; ober bie 33orfitben ge unb 5»



mifcbeuten 401 Sttipergnügen

treten hinter mi%, in bie 2ttitte be§

gettm.; a-33.: mtfjbeuten: er tjat meine
äÖorte mifegebeutet, unb e§ mar
bod§nt(^t§baranmt^aubeuten. 33i§=

meilen faßt bie SSorftlbe ge gana toeg

unb tritt bor ba§ geittoort, jj. SB. mifc
fallen: bu T^aft il)m mißfallen; l)üte

bidj ja, ibm au mißfallen; e§ ift

tfjm mißlungen; idj l)abe e§ üjm
mißraten; id) toerbe mid) l)üten, e§

ifym ju nt i § r a t e n. 2lber hierin Ijerrfdjt

Beim ©ebraudj manche äßittfür, be§f)alb

finb bie richtigen Salbungen unb Sßer-

änbernngen nadjfolgenb angegeben, a- 23-

ntifcadjten, 5ßart. =ad^tet, Mangel an
Slctjtung ober 23ead)tung be§ (Segens

ftanbeä a^n; =0W)tung; --begriff, fal=

fdjer; «freljagen, $art. «betjagt, nicfyt

ober fd^Ied^t besagen; «fcelmgitä); =&e=

liefen, mißbehagen, bef. fubft. 3nfin.,
=6eKetiig, 2Rif$belieben erregenb; =&tl«

ben, ^art. «gebilbet; =*8iibung, fehler«

tjafte 33.; Einigen, $art. gemipittigt

unb mißbilligt, nierjt bittigen, tabeln;

=$8tWgung ; «»rnun), bie unrichtige 33e«

nutmng ober ä)ertoenbung; =&*ttua)en,

eine falfdje, fctjäblidje, fä)led)te Slntoen«

bung oon etma§ machen: er ift mifj«

brauet unb gemiPrauc^t; «&täuö)Ha),

auf einem SRipraud) beruljenb ; s&tänd)«

Itäjerweife; «beuten, ^ßart. mifjbeutet

unb gemifjbeutet, falfct), übel beuten

ober auflegen, eine falfdje 9lbfidjt unter«

legen; Deutung; «(Srfolg, $ia§fo;
=@tnte, bie nid)t geraten; «ernten;

«fallen, *ßart. mißfatten, nidjt gefallen,

Unhritten ertoecten; «fällig, 2Jüf}fallen

erregenb ober emüfinbenb; «Sorot, tjäß«

lidje, entfteEenbe; «gefcäeen, *ßatt mi§«
geboren, unrecht, au frül) gebären ; Mt-
fcnrt, bie fehlerhafte unb beß ungeftal«

tet (Geborene; «gelaunt, übel gelaunt,

mifjlaunig; =©efa)itf, ba§ ungünftige,

hribertoärtige ©djicffal, ba§ Unglücf;
«©eftalt, bie unförmliche, unangenehme;
«geftalt, eine fehlerhafte ©eftalt l)abenb;

aber «geftaltet, ^art. bon «gestalten;

«glücfen, $art. «glücft, nidjt gelingen,

Oemnglücten; « gönnen, ^ßart. « gönnt,

nidjt gönnen, beneiben; «©unft, ba§

§offmamt, beutfdjeS SDBörter^u(3&.

SJUfcgömten; künftig, ungünftig, abge«

neigt; « greifen, ^art. «gegriffen, fef)l

greifen, falfd) greifen; übtr.: unrecht

be^anbeln; =<$*tff, ber $el)lgriff, übtr.

ba§ SSerfe^en, ber Irrtum; «&aU, ber

falfdje &lang; «Ijanbeln, ^ßart. «fyanbett

ober gemipanbelt, intr.: nict)t reetjt,

nidjt nrie e3 fein foßte, Ijanbeln; tr.:

in unangemeffener, fd)Ummer äßeife be«

t)anbeln; übtr.: einen, ettoa§ burd) foldje

33el)anblung beriefen, i^m au nalje tl)un;

=^onbinng, 3Jliffet!t)at, fd)ümme Se'tjanb-

lung; Beirat, bie ^eirat atoeier 5per=

fönen oon ungleichem ©taube; auc^: bie

nachteilige ^cirat; Wellig, nur übtr.

nid)t ba$ gehörige S5erl)ältni§ ^abenb,

übel fteljenb; bef. uneinig; =J^ettigfeit;

:3«*!jtr, in meinem bie Ofrüc^te nidjt

gebeten; kennen, unrecht beurteilen,

md)t genau !ennen; =^long, ber falfdje,

mibrige Älang, Oon *llinqen, 5J*art. =ge=

flungen; ^vet>it, bie üble Meinung
anberer bon jemanbe§ fittlid^er SSe=

fdtjaffen^eit u. feinem S3ermögcn§auftanb

;

=2aune, bie üble Saune; =lanmg, *ge=

Ittunt, hei fd()ledjter, übler Saune; s%aut,

ber übelflingenbe, fehlerhafte Saut; =Inu:

ten, übel lauten, ^ßaxt. =ge!ontet;

--leiten, ^art. =leitet, falfdj, fc^led^t,

fe^l, irre leiten; =8eitung; =lieöig, 5lbj.:

nidtjt beliebt; =Ste&tg«eit; --lingen, e§

slang, 5Part. Zungen, nic^t gelingen,

fe^lfc^lagen; =3Wut, unbehagliche ®e*

müt§ftimmung, 23eraagtl)eit; «mutig,

fdjtoermütig, Oerbriefelic|; 'taten, intr.

f.: übel geraten: e§ift=raten; tr.: Oon
ettoa§ abraten, e§ toiberraten ; =©tanb,

ber fehlerhafte ©taub ober 3uft<mb;
Timmen, ^art. ^geftimmt, falfc^ ftim=

men ober Oerftimmen; Stimmung;
«Sott, 2)iffonana, ber falfc|e Xon;
Stirnen, einen falfd)en Xon bon fid)

geben; = brauen, ber 3^ etfeI an ber

guten SSefctjafteu^eit einer ^erfon ober

©ac^e, ber SBerbad^t; =trauen, nietjt

trauen, nic^t Oertrauen; idf) «traute,

^ßart. =traut; =ttnuenb, *t*auig, ^ttaw
ifa), 9Jlifetrauen Ijabenb, barin begrün«

bet; --tranifajertoeife; Svitt, fteprüt;
«»eugnngen , bie übermiegenbe Unluft
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an einer ober über eine Sad)e; tniftiier=

gititgt, nnjufrieben, unbefrtebigt; *93er=

ijältnts, ba§ unrichtige, unangemeffene

3}errjältni§; bie ©bannung, bie VLn-~

einigfeit; =93erftanb, ba§ unrichtige 35er=

ftetjen, ber Irrtum; *berftef)en , falfdj,

unrecht berftetjen: idj =berftanb ;$art.

:

=berftanben ; =93erftänbni3, ber Irrtum

;

bie geringe Uneinigkeit; =SSadj3, baZ

feljlgefdjlagene ©ebenen ber $rüdrjte;

=teitt'ifcit, fdjledjt toad)fen unb gebeten

;

s2Sa^I, fdt)ted^te SCBa^t; s2öeifttng ber

2Jcagnetnabel, 2)etlination, infofem bie

9>Uc!)tung nadj Sorben al§ bie richtige

Betrachtet nrirb; =2Sua)3, SJlifebitbung

be§ 2öadj§tnm§, Deformation. — miffe:

mifc, als" SBejtto. in SWiffe^iiat, Safter«,

Xlntfjat. — ntiffen, bu mifjt, tr.: etma§
nictjt met)r tjaben, ofjne ba§felbe fein;

toagme^men , bafj etma§ nictjt ba ift,

häufiger bermiffen mit £)bj. im 2lcc.

— mifjliä), «bj.: roa§ festen unb fef)t--

fdjlaqen fann; ungetoife, gefäljrlid);

mit, $räbof. , wetdje ftet§ ben Stotto er=

forbert, 3. 35. er getjt, fbridtjt mit mir,

gel)t mit ber 2)ame, fctjneibet mit bem
SJleffer, ift fertig m i t ber Arbeit, ifet m i t

ber Butter, mit ber 3 eü merbe idj

mid) baran getoölmen, miteinanber;
fie bebeutet ein 35eifammenfein , eine

35erbinbung ober ©emeinfdjaft, 3. SS.

eig. mit einem gefyen, fbredjen; mit
Gifen befdjtagen zc, too bie 9lebenbebeu=

tung ber SSermittelung ob. SSerurfadjung

eintritt; übtr. unb mit ber 9cebenbe=

beutung ber engen SSerbinbung überlj.,

3. 35. : fertig m i t ber Arbeit ; begabt m i t

fjfäljigfeiten ; mit ber 3 eü; <*uc| in bef.

9teben»arten, 3. 35. mitnichten, leine»;

toeg§; mitunter, bi§toeilen; in 3ufam=
menf. a) mit 2lbb., 3. 33- bamit, too=

mit je*, f. biefe Söörter, wo e§ ben Xon
batb f)at, balb nidjt t)at ; b) mit #aubtm.
unb- einigen 5lbj. , too e§ eine ®emein=
fdjaft, eine Xeilneljmung an einerlei

Umftänben bejeidmet, al§ : Mitarbeiter,
:33efi£er, =35ürge, =33ürger, =(£rbe, -M&
fangene, ^©enofj, = ©efell, Kläger,
Teufel}, =©dmlb, -.©d)üter, =®efcl)öbf ic.;

c) faft mit allen geitto. al§ trennbare^

35orto. unb betont eine SSegteitung, ©e=
fellfdjaft, Seilnaljme, überr). ein mit*

fotgenbei 2)afein 3U begeicfjnen, aUi
mitbringen, mitlaufen, mitlommen, mit=

reifen, mitfingen, mit^ietjen 2c. 2)ie

SSeftto., meldte nodj befonbere SSebeutung

fjaben, folgen Ijier. — bringen, mit

fidj bringen, bei fidj l)aben u. bringen.—
trüber, jeber 9Jcenfdj als" 35ruber ge*

bactjt, bef. ber ©enoffe. — :<$ffer, ber=

jenige, melier mit un§ ifet; bann: bie

fogen. Dürrmaben, eine. ait§3efjrenbe

Jhanfrjeit, ofjne ($3., ueig.: ein flehtet

£)autgetüädr)3 , melcl)e§ bie ^ßoren ber=

ftotoft. — sfoIgcn, ^ugleidtj folgen, an=

bei folgen; ba§ =Solgcnbe. — =füt»lcn,

äugleic^ füllen, ma§ anbere emöftnben;

ba§ -.®enw* — -®af>e, ba§ 2Jlitge=

gebene, bef. ba§ «^eiratsgut; bie %fliU

gift; =ge&ett, jur 5DlitnaQme, pr 35e=

glcitung geben. — MefüW, Xeilnafmte

mit bem ©efccjicl eine§ anbern. — ^ge^en,

audc): etma§ getjt mit, pafficrt mit
burcl). — =©enuf?, ba§ 5Jcits©enie|en.

— --©ift, f.
=©abe. — -miet>, ba§

©lieb ober ber Xeitljaber an einer ©es

fettfdjaft, ©enoffenfd§aft. — -f)in f SSinbe*

toort für: alfo, folglich, bal)er. — ber

=S<ttit(er), ber nur mit anberen Sauten

bemetjtnbare ober au§fpred)bare Saut,

ber ßonfonant ; -lauten, unter anberen

Sauten fidj oerneljmen laffen. — =Seib,

ba% teilne^menbe ©efül)l an fremben
Seiben; ba§ =8eibcn, btä jugteidtj Seiben

mit anberen; bie =Seibenljett, ba§ 3Jcit=

leibenb=©ein, bef. btö 5Jcitaffiaiertfein

eine§ gefunben Äörberteili bon einem

tranlen, =8etbenfdjaft; ^eibig^um 5Jcit=

leib geneigt, 5Jlitleib jeigenb.— smadjett,

tr.: einen ©ebraudtj, eine 9Jtobe mit
anberen äugleid§ befolgen; unaüctjtig

leben; aud^ intr.: mtt bon ber Partie

fein. — -2Wenfd), f. SSruber. — --neh-

men, mit fid) nehmen; l)eimlidt) ent=

menben; auc^: entfräften; bie -Malme;
ba§ sWc^mcn. — =nta)tcn, 5lbb.: burd):

au§ ntdtjt. — =rebcn, an einem ©efbrädj

teilnel)men. — --rerfmen, gemeinfam mit

anberen rechnen; einrecl)nen, ^in3urec^=
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neu; intr.: mitgerechnet toerben, mit»

3äf)len.— mit-Wertev, Miteigentümer
eine§ ©djiffä, Gsigentümer einer ©d)iff§=

pari. — reifen , in ©efeflfdjaft mit
anberen reifen; bie ;9tetfe, ber -dleU

fettbc» — =famt, 9tbb.: jufammen mit.— =^ttjüler, ber ©dfyulfamerab. —
spielen, eig. mit anberen gemeinfdjaft=

lief) fbielen; üBtr. üBel Begegnen, fd)lecf)t

BeB,anbeln. — Jansen, =Sänse*. —
steilen, tr.: einen £eil ober Anteil Don
etn?a§ geBen; Befanntmadjen , anzeigen,

ßenntni§ bon ettoa§ geBen; aud) refl.:

jemanb teilt fid) mit, feine ©ebanfen,

©efübje; =tetlenb, 2lbb.; --teilfam; bie

Teilung, btä Mitteilen, bie mitgeteilte

*ftad)rid)t. — =untet, 2lbb., 3Utoeilen. —
melt, bie 2öelt ber MitleBenben. —
=meröett, fidj mit anberen sugleid) um
ettoaS Bewerben; ber SWitberoerbet?. —
=ttmtfen, bereint mit anberen totrfen,

3ufammennrirfen; ber =SStrfenbe, bie

sSEÖirfung. — =n»iffett, bon ettoa§ 3Be=

aBfidjtigtem Kenntnis l)aBen; -aSiffen*

fi^aft; =28iffer. — ^äljlett, f. rechnen,
ber Wlitta§, —§, —e: bie Sagest, 3U

tt?eld)er bte ©onne ifyren pdjften ©tanb
f)at, bie Mitte be§ £ag§, f)eute mittag;

bie ©egenb am £)immel, in melier
man bie ©onne mittags, be§ Mittags
fiefjt, ber ©üben; bie jtoölfte ©tunbe,
bie <£)aubtmal)l3eit be§ £age§, meiere

um biefe $eit eingenommen 3U werben

bftegt. — 2ll§ 35efth>. 3. 35.: «Mittags
«l«me, bie fidj um Mittag öffnet;

»©tot, s@ffett; =<8Jut, =$ii?e; =$ööe,

ein ©tue! ber MittagSlinie bom |)ori=

3ont Bis ju einem genriffen ^un!t ober

©tanb eines ©ternS; =*h?et3, ber $reiS,

melden man fid) bon Mittag gegen

Mitternacht um bie (Srbfugel gejogen

ben!t, ber Meribian; =Sinte, ber £)urdj=

fd)nitt ber (SBene beS MittagS*$reifeS
mit ber beS «£>ori3ontS, alfo bon ©üb
nadj 9torb; -mat)l; -qSrebtgt; =9hilje,

brie fie um Mittag Ijcrrfdjt, baS ©d)la=

fen nad) ber MittagSmaBl3eit; =@omte;
--©traljl, ©traBJ ber MittagS=©onne;
=©tunbe; =$afel, &w, baS Mittags*
effen; --Ut>r, ©onnen=tlt)r ; =3eit, bie

3eit, 3U melier eS Mittag toirb , b. Ij.

too bie ©onne in ben Meribian tritt.

— mittägig, 5lbj.: toa§ mittags ge=

fcjieljt. — --täglia), 2tbj;.: gegen Mittag,
füblidj gelegen.

bie Wtitte, — n: ber ^ßunft ober Zdl
eines $örberS, ber bon beffen (Snben ob.

©renken gleich roeit entfernt ift; üBtr.:

ber ©rab ber 35efdjaffenl)eit, melier bon
3toei öufeerften ©raben gleid)toeit ent*

fernt ift; 3. 35. einer aus unferer Mitte,
einer aus unferer ©efeEfdjaft; ÜRitt

e

Januar. — aWitt=Saftett , bie Mitte
ber gaftenaett; =2Soa): ber mittlere, ber

bierte Xag ber 30ßod)e.

mittet, 21b}.: tvtä in ber 9Jtitte ift ober

bie 5CRttte ^att; 3. 35. mittelftar!, mittel

grofj. — ber, bie, ba% mittle, mitilttt,

mittelfte: toa§ 3toifd|en 3toei fingen
bem Ort unb ber 3"t nad^ in ber 2ttitte

ift; toa§ 3toifc^en 3toei anberen fingen
berfc^iebener 5lrt bat Mittel ^ält; 3-35.

btä mittle, mittlere, mittelfte
©lieb. — ba§ SWittel, —3, üb.: 1) bie

9Jtitte, olme 5R3.; bann: 2) bie toirfenbe

Xlrfac^e; ba§jenige, moburt^ ettoaä Be«

mirlt ober erreicht toirb, in toelcl)er 35e=

beutung e§ bem 3toed 3ur ©eite fte^t

ober bielme^r borau§ge^t, benn 3 to e Ä
ift bie UrfacB,e, ber ©runb , meg^alB
ettoa§ gefc^ie^t ober gefc^e^en |oH, unb
Mittel ba%, moburc| e§ gefdneljt ober

3uftanbe gebraut mirb: ber 3toecf l)ei=

ligt bie Mittel; ba3u: 5lr3nei=, ^ilfs Sf

8eBen§ s
, ©c§u^Mittel; er fefct alte i^m

3U ©eBote fte^enben Mittel in 35e»

megung: 3) baZ Vermögen, 35efi|tum:
er ift oQne Mittel: e§ fehlen il)m bie

Mittel baju; 4) bte 35eilegung, 2lu§=

gleic^ung, (Sntfcfyeibung in ftreitigen

©adben, 3. 35.: in§ Mittel treten; M
ins Mittel legen. — 5ll§ 35eftm. 3-35.:

3»ittel:3nter , o^ne M3., ba§ mittlere,

baZ männliche 5llter; ber 3^traum
3toifdjen ber alten unb neuen ©eftfjidjte,

bom Untergang 2Beftrom§ Bi§ sur @nt=
beclung 5lmeri!a§; bie 3ett bon ber

Sßöllertoanberung Bi§ 3ur Äir($enbers

Befferung, bom 5. Bis 3um 15. ^a^r=
Imnbert; .-«Itevlia); -Mxt, ämift^en 3toei

26*



«mittel=$eidt) - 404 lieber

«Arten ftetjenb; mittel -- %ti<t> , atoifdjm

©ee=u. «£)aff=2>eict); *®tng, eine «Art, ein

2)ing, toeldjjeS attrifdjen atoet anbeten in

ber 3Jiitte ift, 3. 33. ber «menfdj ifl ein

«mittelbing ätoifdjen Xitx unb (Sngel;

=@tnte, bon mittlerem Ertrag; =%atbe,

ben Übergang jur anbern $arbe bil=

benb; =fetn; Ringer; Gattung; =8age;

=länbifä), 3tt>ifc(jen 3toei ober met)r ßän=

bern gelegen, bef. bon bem «IReer, ätou

fd&en (Suroba, 3lfien nnb «ilfrifa; =lo8,

olme Mittel, unbemittelt; --SWann, ber

^nrifdjenftänbler; -Sflnfe, baS 2)urdt>

fd)nittS «JJlafj; *mäftig, bie ©dt)ranlen

be» ©etoöfjnlicljen nicf)t überfdrjreitenb

;

meev, baS «mittellänbifclje; ;$Prei3,

gtüifd^en l)oc^ unb niebrig; ^unlt, ber

«ßunft in ber ÜJlitte, baS gentrum ; ber

|mubt:$era=«ßunlt, um ben fidj alles

reitjt, gruppiert; =®alj, «Jieutral=©al3

;

mitteW-Wlann, ber bermittelnbe, auS=

gleictjenbe, ber ©djiebSmann; WlitteU

©tanb, Welker gtüifd^en bomeljm unb
gering, reidj unb arm bie «mitte l)ält;

stimme, bie 3toifct)en bem SiSfant u.

bem 33afe befinblitf)e ©timme; audt) bie=

jenige, toetdt)e bie «JMobie nidtjt fütjrt,

fonbern nur begleitet; strafte, bie in

ber «Ulitte gelegene; übtr.: baS Mittel

3toifcl)en ätoet äufeerften ©raben; s@tütf

;

=Sna), mittelfeines ; =SSare, bon mitt=

lerer ©üte; =$Seg; =äöoHe, mittekfeine;

=äSort, ©pradt)l.: baS «ßartüib, baS

Xeiltoort, eine auS ber ©runbform ber

3eittoörter gebilbete Sßortform, toeldje

nid)t meljr eine 2luSfage auSbrüctt, aber

bennodt) eine objettiöe 33e3iet)ung 3uläfjt,

3. 33. ber «menfdt) ift bentenb. — =eln,

tr. : inS Mittel tretenb ; ettoaS pftanbe
bringen. — -eU, abberbialer ©en. bon
Mittel, bemnadt): mit £ilfe; «ßräbof.

mit ©en.: burdt) «mittel, gur «itnembe

eines betoirlenben «mittels; mittels fetner

$lugl)eit l)at er eS ^uftanbe gebracht;

tjäuftg b ermittelet. — =en, 9lbb.: in

ber «IRitte, t)at allemal eine «ßräp-nad) fiel);

3. 33.: mitten in, inmitten ber ©tabt,

mitten unter ben «Jttenfctjen. — mittet,

«Rebenform für mittel ober mitten;
batjer: bie Wlittet-WaW, bie «mitte ber

«ftact)t, bef. bie jtoölfte ©tunbe in ber

«ftadt)t; mitternachts, beS «mitternadjtS

;

r)eute mittemadjt; bann bie ©cgenb,
toeldje bem «mittag gegenüber ift, ber

«ftorben. — ber mittler, —S, üb.: ber

SSermittler, bie «JJcittelSberfon, befonberS

ßfyriftuS als SSerfö^ner 3ttrifd(jen ©ort
unb «menfdtjen; 'Xoeile, 5lbb. — mittel-

bar, «ilbj.: toaS burd) eingreifenbe 2)inge

bermittelt ift ob. gefdt)iet)t, nidt)t gerabe=

51t, nid)t birelt.

baS Wobei (fo.), —S, üb.; bie aftöbei,

—n: ein ©tuet ber fafjrenben ^)abe, nam.
be§ ^auSgerätS, 3. 33. Xifd^, ©tu^l ?c.

— möblieren, tr.: eine ©tube ober

3Cßo^nung einrichten; fidt) möblieren,
fidt) einrichten. — mobil, «ilbj.: ben?eg=

lict), lriegS= ober marfdjfertig; fßlobih

maa)ung, -ificrung, ein £>ecr auS bem
OrriebenSftanbe auf ben ÄriegSfufj er=

Jeben. — SWobilien, ob,ne 63. : fab,renbc

.grnbe; baS mobiliav, eine ©efamtb,eit

bon «mobilien; baS =93crmögen: baS

betoeglidje (Eigentum im ©egenfa^ ju

Immobilien: unbewegliche ©üter, lte=

genbe ©viinbe.

bie' 9}Jobc (frj.), — n: bie übliche «Art,

©Ute, bef. bie jur 3^it übliche Kleiber«

tradt^t; 3. 33. in ber «Dcobe fein; auS
ber «m b e fommen ; fiel) nact) ber «m e

fleiben; bie «mobe mitmachen. — 2US
Söeftto. 3. 33.: 9Wobe=2(rtifeI; =5>ome,

fidt) nadt) ber «JRobe tleibenbe; -1tiä)tev,

berbem3^Ugefdt)mac! entfprict)t; ^atbe;
Med, =«ßarr; s©efn)mocf; ^anbel;
=^önbler, toeibl. —in: ber «Jßu^l)äitbter;

Journal; =^Ieib; :&vanlb.eit; =®ajnei*

ber; =^ä)viftftellev ; '&ua)t, bie ©uct)t,

aüeS nac§ ber legten «mobe 3U l)aben;

--äßore, — mobig, ;ifd), 5lbj.: ber 3Robe

gemäfe.

baS SOtobett, —(e)§, — e: bie ftorm, baS

«Dcufter; allgemein: jebe SJarfteflung

eines ©egenftanbeS im beringten laf=
ftabe. — mobein, mobeHieren, tr.: ein

«mobett mact)en; abformen, geftaltcn.

ber SHobcr, —S, üb.: bie Xrotfenfättle,

ber faule ©toff, bie ^erftäubung; feuchte

bumpfe ßuft, fict) barin eraeugenber

©c^immel, Fäulnis unb SSertoefung ber
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(Sraeugniffe. — mofcetfdjt , -etiQ, 5lbj;.:

bem aJiober ofjnftd); austobet beftefjenb,

in ber Xrocfenfäute Begriffen. — -evn,

intr. f.: 3U 9Jtober toerben.

mdgctt, ^ilfSjcitw., metd)e§ überfj. im
ftanbe fein, tfjun lönnen ober motten

Bebeutet unb beffen Slbtoanbl. nnregel-

mäfctQ ift, 3. 35. $täf. : id) mag, er mag,
bu magft; mir mögen, ü)r möget, fie

mögen; 33gf). id) mochte, bu modt)teft,

er mochte; ^onj. id) mödjte, bu möd)teft,

er mödjte; 3mto. mögeft bu, möge er;

*ßarÜ3. gemodjt unb mögenb. — 9täd)ft

ben angegebenen 33ebeutungen beaeidjnet

ba% Söort ferner: 1) gern f)aben, ßuft

ju ettt>a§ j)aben, 3. 35.: id) mag ü)n

nidjt leiben; fie mag ü)ren ©eliebten

nidjt mefjr; magft bu miä) benn gar

nidjf? ; icf) m ag nid)t in§ Sweater gef)en

;

er mag nid)t mitfpielen; id) mag e§

nid)t tfmtt; 2) einen 2Cßunfd£), eine35itte,

eine Söarnung, einen 33efef)t ober 9tat,

3. 35.: fage meinem 35ruber, er möge
3U mir fommen; idj möchte mofjl 3U

ü)tn ge^en, menn id) nur 3eit f)ätte;

er mag fommen; fie mag nun fef)en,

mie fie fidj f)erau§hrinbet; möchten
Sie nidjt fo gefäEig fein

1

?; möchte er

bodj fein unrecht einfefjen! 3) eine 35e=

forgni§, ein 23efürd)ten ober eine lln*

getoifefjett, 3. 35.: e§ mödjte nun toof)l

3U fpät fein; bie ©atfje möchte fid)

bod) fo begatten. — 2113 £üf§to. ber

2lu§fagetoeife be^eidtjnet mögen, bafe et=

toa§ gefdjefyen fann, nad) bem Söiüen
be§ «Sbredjenben ob. 35efbrodjenen, unb
ftatt be§ $art. gemodjt mirb bann ber

infinit, mögen gebraucht, 3. 35.: ba%
f)ätte id) tttd^t tf)un mögen; er mag
trinfen, fo Diel er toiE; id) mag midj

ntc^t mit if)tn meffen ; td) m ö d) t e gern

frieren ge^en ; er tjätte mid) bor greube

lüffen mögen; id) tjätte e§ um leinen

$rei§ u)un mögen.
tnüfllid), 5lbj.: ©egenf. bon unmöglich,

ma§ überf). fein ober gefdjefjen fann ober

mag; feinen SOßiberfbrudj in fid) ent=

^altenb; audj ftefyt e3 für: ma^rfc^ein=

lief), glaubtid), hrirflidj. 23ei gufammens
fetmngen mit mögltn) ift ba§ beftim-

menbe SÖort nid)t boransufefjen, atfo

3.35. ftatt: bat beftmögUd)e, ba§

möglich 35efte, ftatt: größtmöglich,

möglicjrft groß 3U fagen ic; ettoa§

möglich machen, e§ berttrirflidjen; aEe§

mö gliche antoenben, fein mögudj(ft)e§

tf)un, nadj Gräften tt)un, fo biet man
lann. — bie Sttöglttftfeit , — en: btä

2JlögIidl)fein unb ettoaä 3Jlöglid^e§: nac^

meiner 3Jiöglidt)!eit; e§ ift feine

3JiögUc^feit; mögtid)enfaÜ§ , mög*
lic^ermeife.

ber 9Jlo^ttf —<e)§, —e: ber ^Jlame einer

^flanje. — ber ^o^jf: bie ©amen*
topfet besgjlo^j^nd^en; =ÖI; »©«ft:

f. O^ium; tarnen*
ber 9Ho^tf —(e)s, — e: 5lrt getoäfferten

3eug§ au§ ©eibe, 3ßoEe ?c. — ber

Wlot)t, — en , — en : bie fdjtoaraen 35es

mo^ner 5lfrifa§; ein 9teger; auc^: ein

fc^warä au§fe^enber 2Jlenfd) ; einen Wtof)*

ren meifj mafdjen moüen, ctma§ 33ers

geblid)e§, llnmöglidjeS berfud^en. —
5ll§ 35eftm. 3.33.: 2»o^«anb; meto;
'®ve*$, ber im $odE)en nid^t rot, Jon*

bern grünlich fct)hjar3 mirb; =9Jüfce,

f. 2Röt)re; ferner: moi)vcn-^&int>ef 3lrt

©tadjetfdjnecfe; =^n^n, mit fc^toarsem

i?amm; -®opl, ber ßo^f eine§ ^Ölo^ren;

ein £ier mit fc^mar3em Äopf; =8anb,

o^ne 2Ji3.: ba§ Oon $tof)ren betoo^ntc

Sanb.

bie Wüfytt, — n: bie SWo^mifce, bie

gelbe Wäht; ®?ötn;enfttft, ein ©irup.

ber SDtofd), —(e)§, —e: ber ©atamanber,
eine 5trt ßibed^fe.

bie SOtolfe, —n; ber SWolfen, — §, üb.:

2JUld) unb atte ^Jlitdtieraeugniffe; bann:
ber beim ©erinnen ber 9JUId) abfd^eis

benbe mäfferige Xeit; bie ffflollenhxv*

— moKitt)t, 3lbj.: ben Wolfen ä^ntic^.

— molfig: Wolfen enttjattenb.

ba§ moU,—8: ba§ 33er^ärtni§ ber Xöne,

ba bie Sera be§ 9Kccorbe§ au§ einem

ganzen unb einem tjalben Xon befielt.— ber WloU, —(e)§, — e ober — en: ein

bem 9ttaulnmrf ä^nlid^e§ Xier; aud^:

eine 5lrt tooEenen 3 eu9§ - — inoHig,

5lbj.: meid;. — bie motte, — n: f.
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ailulbe. — ntolfo), Slbj.: feprljaft
meid): angefault.

ber iWouarrf) (gr.), — en, — en: ber

2111 eint) errfdj er. — bie 2tt— djte, — tt:

bie Sllleintjerrfdjaft , aud^ ba§ IJtetd)

eine§ 2lHeint)errfdjer§. — =a)ifa), 5lbj.

:

einem *Dtonardt)en angemeffen ober in

beffen 2ftad)t gegrünbet.

ber SRottatr —(e)§, — e: bie S)auer ctneS

böEigen 9ttonbmedjfel3 ober bie llm=

lauf^eit be§ 2Jlonbe§ um bie (Srbe,

29 Sage 12 ©tunben u. 44 Minuten:
ber aftronomifc£)e ob. natürliche 2ftonat

;

ein geitraum oon 30 ober 31, auct) 28
ober 29 Sagen: ber bürgerliche 2Jconat;

ein Zeitraum bon 4 Söodjen. — 2lt§

33eftro. j. 35.: monatelang; fMonat&
Wevity; --»lume, 3. 33. Bellis ; =©elb, mo=
natli(| beaafjlte; -2o^n; =$Rofe, monats
lidj blütjenbe; -@a)rift, monatlich er=

fdjeinenbe gettfdjrift; monatroeife , in

jebem 2Jconat, nad) Monaten, 3. 33. bie

monattoeife 3al)lung. — S*W&» 5lbj.

:

fid) in iebem 2Jconat roiebertjolenb ; in

gufammenf. mit Qcfyla.i ben brei =

monatlichen <5olb.

ber 9ftönd) (lat.), —(e)§, — e: ber Älofter*

Qeiftlidtje, bef. Derjenige £>rben§geiftlid)e,

toeldjer auct) ba§ (Mübbe ber Slrmitt

abgelegt t)at. — 2ltB 33eftm. 3. «.:
äWöna>(£nte, Anas monacha; =mäfjifl,

=artig; ferner: 2ttöndj3=«ogen, ber burd)

ungleichmäßiges Stuftragen ber 5Drutfer=

fd^loäräe oerborbene 2)rudbogen ; --flappt,

bie ^apuje, aud) 91ame bon ©dmecten
unb «Pflanaen; -mottet; -Slntte, ba§
£)rben§fteib ; =©rben, ber au§ SJcöndjen

beftetjenbe £>rben; :ga)rtft, bie im
Mittelalter gebräudjlidje, edige, gotifdje

©djrift, bereu fid^ bie Möndje bebien^

ten. — btä 2ttönd)tum: ba§ SJcönct)»--

toefen; tnönajifa).

ber SOionb, — (e)§, — e: ber befannte
nädjtlid) teudjtenbe |)immel§törper, ber

Trabant ober 9cebenblanet ber (Srbe,

Oon bem ba§ SCÖort aud) auf bie Sra=
bauten ober (Satelliten, Begleiter ber

übrigen Planeten übertragen mürbe,

3. 33. Jupiter mit feinen fed)§ 3Jt n b e n

;

bie 9Jto übe be§ Uranu§; baju: ber

fteumonb, 33oltmonb, ber 2Jconb ift boll,

nimmt p, nimmt ab, ber 2Jconb fdjeint;

fbrictjmörtl. : t)ier unterm 9Jtonb, in

biefer irbifd)en 2öett. — Mitunter audf)

ftatt SJtonat, bod) nur bidjterifd).— 2113

33eftm. 3. 33.: ba% 2ttonb = Singe, ba§

fehlerhafte ber ^ferbe, beffen ©etjfraft

mit bem 2Jconb ab= unb junimmt;
sSBaljn; =befd)ienen; =*8erg; -Scwol)--

ner ; **8ürger ; =blinb(l)eit), 9)conbaugen
t)abenb; oon bem ant)altenben 33e=

fdjauen be§ 5Ronbe§ geblenbet; =(£t)Hu3,

f.
s.3ix!el; =S«nftcrniei, bie SSerbunle^

lung be§ 3Jionbe§ burd^ ben ©Ratten
ber 6rbe; ^Icifen, bon ben 33ergen

unb X^älern im 3ttonb ^errü^renb;

=förmig; «©lanj; -fyeü, bom 3Jlonb er=

leuchtet; =So^*» ba§ nac^ bem 12malt-

gen Umlauf beS 5Jlonbe§ um bie (Srbe

beftimmte ^aljr; -®alb (Äinb), 9Jtonat§=

finb, bie unjeitige Seibegfrud^t; ein

g?teifdjgett>äd)§ in ber ©ebärmutter

;

--Sorte; =Sduf; =Sid)t; --SWttdjt, biemonb=
Ijelle^iadjt; =i^ofcn; =©d)ottcit ; =®d>cin

;

-Surtjt, eine ÄranfT)eit be§ 9?lenfd)en, bie

bemufetlofe 91ad()tmanblung beim 2Jlonb=

fd^ein^ =füc^tig; =UmIouf ; Viertel, bie

bier fxebentägigen föeftalten beö 3Jionbe§,

mäf)renb feiner Umlauf^jeit ; =aöea)fel,

btä Slb= unb 3unebmen btä 9J?onbe§ in

5lnfel)ung feinet Sid)t§; 'Sivtel, ein

Zeitraum bon 19 Sfafyren, nad^ beffen

Verlauf bie 9teu= unb 33ottmonbe n?ie=

ber auf biefelben Sage fallen.

ber SRotttag, —(e)§, —e: ber 3toeite Sag
in ber 20ßod)e; fd^er^. ber blaue 3Jion =

tag, ber Sag, an meldjem nid)t ge=

arbeitet mirb. — -tägig, -tägliä) : jeben

üJlontag. — =tag3: am 3Jiontag.

ba§ 9Root, —(e)§, — e: fumpfige§, mo--

raftige§ Sanb bon fc^loaräer 33obeu=

befdjaffen^eit.— -ity, =ig f
s
2lbj. : fumpfig.— %U 33eftm. 3. 33.: --«eere, ^»eibel=

33eere; =®obcn; = «rennen, ba% 33er=

brennen ber 3Jlooroberfläche 3U laub=

mirtfd^afttid^en 3^eden; =<£rbe; =©e=
genb; »©runb; =Sonb: ba§ ©umpflanb,
Sorflanb; =©um|jf; =92Öoffer,

btä 3frloo$, — e§, — e: eine niebrige

^flansenart mit unfenntlid^en 33lüten,
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eine klaffe ber $rt)btogamen, in ©üb=
beutfd)lanb aud) für baS 2ftoor; fdjeral).

aud): baS (Selb. — 2118 33eftto. 3- 33.:

0Woo34itamerUng,ütofyrfberling;=»ant,

f. $af en = 33anf ; =öemadjfen; *©lume;
=9tofe, bereu $eld| unb 3^ et9e m&
2RooS betoadjfen finb. — = idjt, =ig,

5lbj.: mooSbetoadjfen.

ber >Mop&, —eS, — e, nnb 2flöbfe: eine

fleiue «jpunbeart mit ftumbfer, fdjtoarser

9lafe; babon: mofcftg.

bie yjlQtäl (tat), otjne ^Jlj.: bie ©Uten*
lefyre; bie ^htfeantoenbung. — = alifdj,

2lbj.: fittlid), tugenbt)aft. — bie -aiu

tat t bie ©ittlidjteit. — =alifteren, intr.

1).: ben ©ittenlefjrer matten. — ber

»ttlift: ber ©ittenlefyrer.

bie aftorätte,—n : baS ©teingeröE längs
ber ©letfdjer.

ber motaft, — (e)8, — räfte: ber tiefe

Äot, Sttoor. — --aftig, 5lbj;.: lotig,

fumbfig.

bie Wtottyel, — n: ber 9tame etneS efc

baren s
4Hl3e3, bie 33ifd)ofSmü^e.

ber9ftorb,—(e)8,— e: bie unbefugte borfa>
lidfje, mit Überlegung ausgeführte Rötung
etne§ 2Jtenfd)en; übtr. auf ein ^erfonifij.

Od}., toogegen ein arges, feine ©jiftenj

gefäfjrbenbeS Unrecht berübt toirb: einen

9Jtorb an jemanbeS Unfd^ulb begeben.— 2118 33eftto. 3- 33.: aWorb-Orsi; =«eü;
= *8riutb; Brenner, 33ranbfttfter , ber

babei 9Jtenfd)enteben nidjt fdjont; =©e=
fdf»iifjtc, bie (Sraätjlung einer 9Jtorbtt)at,

bie fdjredtidje 33egebent)ett; =©efr^tei,

ofjne Wlfr, baS fet)r tjeftige ©efd)rei;

=©efeir, ber Xeilnefjmer an einem tffloxb
;

=©etoet)r, bie SCßaffe 3um SJtorben;

=©ter, bie SBegierbe 3um 2Jiorben; =gte=

rig; =8uft, of)ne SDfy., bie Q-reube am
Sorben, bie Suft 3U morben; = luftig,

Sftorbluft t)egenb; = 3Jieffer; = ©tmt;
=£&at, ber 9ttorb, bef. toenn Wlorb in

ber met)rfad)en 3at)l auSgebrüdt toer=

ben foE.— 2Jlorb toirb audj übtr. für:
ftart, grofj, fetjr fdjtedjt gebraust, 3. SS.:

ein 9Jtorb8terl, ein SJiorbtoeg. — --ctt,

tr.: einen Xotf^lag begeben, ertoürgen.— ber Sttörber, — §, üb.: einer, ber

morbet. — 2lt§ 33eftto. 3. 35.: aftörber*

©rufte , ber 3lufenthalt ton 2Jtörbem;

übtr.: ber fct)auerliefe Ort. — =ifd),

=Itdj, 5lbj. : morbenb, blutig, nadj 2lrt

bon 9Jiörbern. — SWorb ! ütuf bei einem

Überfall bon 5Uiörbern um^tlfe; audj:

morbio! 3 e t e * mo *bto!
morgen, 2lbb.: ben morgenben, ben auf

fyeute unmittelbar folgenben Sag 3U be=

3eid^nen: morgen früt), mittag, abenb;

Ijeute morgen. — ber SWorgen, — §,

üb.: baS dnbe ber *ftad)t unb ber 5ln=

fang beS Sag8; bie 3eit um ben 5luf=

gang ber «Sonne: guten borgen!
®rufjformel ; m r g e n § , frü^ am %age

;

eines frönen 3Jlorgen§,3U einer nidjt

meiter befttmmten^ett; übtr.: ber 5ln*

brud) einer 3tit: ber Morgen be§ ße=

ben§, bie ^ugenbseit; ber borgen ber

grettjeit; bie ^)immel§gegenb beS ©on=
nenaufgangS, ber Dften ; aut^ ein f$tlb=

ma^ bon berfd^. ©röfce: 5 borgen
Sanb. — 5118 Seftio. 3. 33.: »lorgcn--

«Unbadjt; =Olnsug, keglige; -Mtbeit;

--ülu&aabc, einer 3eihmg ^c.; =©cleu^=
tung, einer Sanbfdjaft; =«efu«^; -^Blatt,

be8 2ftorgenS erfc§einenbe§ Journal ob.

Leitung; -^&vot, ba8 ^rü^ftüct; =®öm=
merung; =©afce, ba8 ©efdjen!, toeld^eS

ber (Sfyemann ben näc^ften borgen nac^

ber SSermäljlung feiner neuen ©attin
3U machen bflegt; auc^: Mitgift ber

33raut; --(Sehet; =©egenb; =8anb, baS
gegen Dften gelegene, ber Orient, bie

Sebante; --2'änbet; =Iänbifd); -2iä)t;

=Suft; -Wot; -Wöte, ber rote <5d)eitt,

beim Slufgang ber ©onne; =Gcttc, bie

gegen Sonnenaufgang liegenbe; dornte;
=©tern, bie 33enu8, toenn fie bor <Son=

nenaufgang gefeljen toirb; =Gtunbc;
=a2ßittb, toel(|er bon borgen (Often)

]^er toe^t; 'Reit. — morgen*», 5lbj.: ber

morgenbe Sag; tnotgenbric^, morgig,
5lbj.: toaS am borgen gefc^ie^t.

mo'vfrf), 9lbj.: bon ber §äulni8 ange=

griffen; 3erbredjlic(); mürbe.
ber Sölötfcr, —8, üb.: ein ©efäfe, um

Ijarte ßörber barin 3U 3erftambfen ; a\iü)

ein grobes, biefem ©efäfe ä^)nlic|e8 %t-

fd§ü^, ein geuermörfer.

ber WütttX, —8, üb.: 3erfto§ene 2ttaffe

;
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ber mit ©anb bermengte Mf gum
dauern.

Der äRofd)it$, ofjne ^3.: ber SBifam;
aud) ein Parfüm, gewonnen au§ einer

SDrüfe be§ 33ifambode§. — mofä)u3=
artig, %b\.

ber 9ftoft, — (e)§, — e: ber ungegorene

2Bein, ber au§ Trauben ober Obft
ausgepreßte ©aft bor ber ©ärung. —
ber SWoftrtdj, —(e)§, — e: ber mit 3Jtoft

ober Söeineffig ^bereitete ©enf.
bie Wlottc, — n: ein fteine§, fHegenbe§

$nfeft, beffen Sarben btä 5Pel3toerf,

£ud) k. Remagen; SWottenfcttf?«

bie 9)ioh)C, —n: bie ©eegan§, ein 293affer=

bogel: aud): eine 5lrt Sauben.
ber äjlttrf, audt) 2Wuif3, — e§, — e: ber

fdjmadje, unterbrüdte unb fafi unber=

netjmli^e Saut. — *en, =fcn, intr. $.:

ben Saut muct, mit gefdjlofjenen Sip=

pen bon fid) geben: fid) nid)t müden,
mudfen, feinen Saut bon fidj geben;

ber a>iutf3 ; ber Sttutffer. — bie attutfe,

—n: bie üble Saune, bie «fjeimtütfe. —
müden, intr. f).: 3Jlutfen gaben, mür=
rifd), fjeimtücttfd) fein, trogen. — ber

SWurfct, — §, üb.: einer, ber mucft;

2)udmäufer, ©dfjleid§er, bef. in religio^

fem ©tnn: ein Frömmler, ©djeinideis

liger; baju: SW— ei, m— ifd), 2«—tum.— tnutfifa), Slbj.: mürrifdj, übellau=

nifd), tro^ig.

bie Wtiiäe, — n: ein umf)erfdjtoärmen=

be§ $nfeft, bie (Seife, bie Beilade, ha*

f)er: ber SN—n=Srt)n»arm; ber =@tirt).

mübe, 3lbj.: burdfj Slnflrengung ob. 2Jtütje

ber Gräfte beraubt; übtr.: überbrüffig,

3. 33.: ber mübe Söanberer; bie mü =

Ben ©lieber; mübe fein, toerben, ma=
djen; fid(j mübe fdjreien, fefjen; ber

9» übe; ba§ attübefein; bie 2«übigJeit,

ber Sttttff, —(e)§, —e: bie ^etyfjülle für
bie ^önbe. — ber SWuff, of)ne Wl^:
ber ©dfjimmet; ber bumpfe, moberige
©erudfj. — bie attuffe, — n: eine (Sr*

Weiterung an runben ©egenftänben,
namentl. ber Slnfa^ an fööfjren. — bie

anuffel, — n: ©efäfe in $orm einer

falben SMae mit plattem SBoben. —
muffig, =elig, Slbj;.: fd^immelig; mür*

rifdj, berftodt. — ntüffeln, tr., intr. fj.

:

im 9ttunbe tjerumfdjiebenb tauen; ba§
anüffcln; bie Staffelei.

bie 9Jiit!)c, — n: bie Slnftrengung ber

förperlidjen ober geiftigen Gräfte, bie

33efdjtoerbe: fid) 9ttüf)e geben; ettoa*

mad)t einem 2Jtüf)e; bergebene 2Jlüf)e;

e§ ift ber 3Jiü^e toert; fid) feine 3Jlü^e

berbriefeen laffen. — 2U3 Seftto. 3. 33.:

mni)eAo*', tttüljestion; attül):£8altung,

ein mit ÜJlüfje berbunbeneä Xfyun. —
*en, tr., refl: 2Jtuf)e berurfadfjen; fidj

müfjen, fid) anftrengen, ftarf arbeiten.

— ba§ =fal, —§, —e: ber guftanb, ba

man 3JtMje, Seiben, 33efdjtoerben buU
ben mufe. — =fatn, =fclig, %b[.: mit
2JKif)e berbunben; bie =®clig!eit.

bie 9Riü)te, — n: ba§ Xriebmerf jum
Zermalmen harter Körper, bef. beS ©es

treibet; ba§ ©ebäube, morin fidj ein

fotd)e§ befinbet; fprid^to. u. übtr.: baZ

ift SBaffer auf feine 9Jlüf)le, etloa»

i^m 2ßi(lfommene§, s^affenbe§; auc§ eine

3lrt 33rettfpiet, ba§ ^mei ^ßerfonen mit
je neun (Steinen fpielen. — 2ll£ S3eftm.

3. ^ö.: 2«üftl s öart), eine 2JUif)Ie trei»

benb; =©ang, 2Jtaf)tgang; =©ercd)tig=

feit; s©etinne; knappe; --Uiicdtf;

=2«eifter, Sorgefe^ter u. 9luffefjer einer

5Jlüf)Ie; =^ferb; =l»ttb, bat Xriebrab,

meld^eg bie 3Jia^lfteine in Söetoegung

fe^t; s^tein, — e: biejenigen, jtoifdjen

melden ba§ ©etreibe germalmt mirb;

=9Söaffet, toetd)e§ bie 3Jlü^lräber treibt

;

=92ßerf, btä Zxkfa unb Oiäbermerf einer

3Jiüt)le; ferner: 3W—en = »au; »«011=

fünft; sS&mng, 9Jla!)^n?ang.

bie Wnlimc, — n: bte 25ater§* ober

3Jiutterfd^mefter , bie Xante, bie SSafe;

übtr.: Äinberfrau.

bie Wlulbe, —n: ein länglidj au§ge^5^ls

te§, ^öläerne§ ©efä§ für trodene ©egen=

ftänbe; ein fladje§ Zfyal.

ber Willi, —e§: ein SSaumtooHenftoff.

—

ba$ WluU, —e§: ber ©d^utt, 5lbfaE.

ber Wlnttcv,—3, üb., meibt. —in, —neu

:

ber Sefifeer einer ^Jlütjle; einer, ber

ba§ 9Jtüuergemerbe treibt. — 5ll§23eftm.

3. SB.: anüaer = »utfrt)e; «©fei; hat-
ten ; sßueo)t, s©efett; »SWeiftec; -XQa-
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gern — bie SWüacrci, oljne 9JIJ.: baZ
5DMIlergen;erbe.

ber atttttm, —(e)§, —e: bie lodere ©taub=
erbe, baä bertoitterte (Srj, ba§ bermo*
berte ^0(3. — =en, tr.: 31t 9Jhtlm ma=
d>en; intr. f.: e§ toerben. — --ii^t, --ig,

mulmartig, au§ 2Jlulm beftet)enb.

bte Stumme, — n: ein ftarfeg buntem
braune^ SSier bon firubartiger Äonfts

ftcna; audj: bie Sarbe, bte 9Jia§le. —
mummeln, intr.: murmeln, unberftänbs
lid) fbreäjen. — mummen, tr., refl.:

einfüllen, unfemttlidj madjen.— 3Wum=
menfä)an$: ^ftaeferabe. — bie aftum=
mcrei: bie SSerfleibung , 33ert)üllung

;

übtr.: bie £äuftf)ung, bie 33erfteüung.

ber 3Rmtb, —(e)§, TOnber, «Ulünbäjen,

bei Xieren ba» 9%ul: eig. ba§ fid)

Offnenbe, bef. bie Öffnung im ©eftd)t

be§ 2J£enfd)en, burdj toeldje er ©beife
unb ©etränfe einnimmt, 9ltemt)olt; in

bieten Sßerbinbungen unb Lebensarten,

3. 33.: id) tjabe e§ au§ feinem eigenen

9Jtunbe, er t)at e§ mir felbft gefagt;

er nimmt mir ba§ 33rot bom 2ttunbe,
er fjutbert mid) in meinem (£rtperb;

aud) bon munb = ätjnlid)en Offnun=
gen, 3.23. : ber 3Jt u n b ber $anonen,Öfen,
bef. be§ 2ftagen§. — 3il§33efto>. 3. 33.:

3Wunb=0C*t, ber 2)taleft, bie eigentünu
lidje ©brecfytoeife in einigen ©egenben;
=artiid), biateftifd) ; =faul, toenig fbre=

djenb; »Säule, eine Ärcmffjeit be§ 3^n=
fleifd)e§, ber beginnenbe ©forbut; =gc=

*ea)t, bequem in ben 3Jhutb 3U fteden;

leidjt fbredjbar; übtr.: 3um ©ebraud)
gefd)idt; -ftlemme, ba§ krampfhafte 3u=
fammen3ief)en ber JHnnlaben; = ®oa),

ber $0$ für *ßerfonen eine§ dürften,

für eine t)errfd)aftlid)e Xafel; -Satf, bie

Oblate 3um «Siegeln ; =2eim, ber feinfte

Seim, toeldjer beim ©ebraudj nur mit
bem *ühtnbe benetjt nrirb; =8odj, bei

3Bta§inftrumenten 'btö Sod) be§ 2Jhtnbs

ftüd§; »Öffnung; 'tea)t:
f. »geregt;

=®o)enf, bef. an «^öfen: berjenige, toel=

d)er ben 2Bein einfdjenft unb barreiebt

ober übert). bie ©etränfe in Sluffidht

I)at; --Stütf, an $la§ = ober Laucfc
inftrumenten ber Seit, toeld)en man in

ben *0lunb nimmt; aud): baZ ©ebifj

am 5Pferbe3aum; =^Boa: fo biel, aU
man in ben 2Jlunb neunten fann; s&ox=

tat, ber Vorrat an Seben§mttteln, ber

*ßrobiant; =2Serf, bie fämtlidjen 2)lunb;

teile; übtr.: bie (&abe, biet unb mit
©eläufigfeit 3U fbredjen^aSMnJel, bie

beiben SBinfel an ben ©etten be§ 2ftun*

be§. — ber 3flünbel, — S, üb.; bie

SWünbel, — n: ber <Sd^ü|ting, ©d§u^=
befohlene, Pflegebefohlene, bef. ber unter

aSormunbfdiaft fteb.enbe. — ntunben,

intr. fj. : bem 5Runb ob. (Saunten tool)t

fd^meden, besagen, aud§: 3ufagen. —
ntünben, intr. %., refl.: bon ^tüffett

:

au§ftrömen, fiäfj ergießen, einfließen.,—

bie Wl—ung, — en: ber Ort, bie Offs

nung at§ 5lu§= unb Eingang; bie ^Iub=
münbung. — tnunbieren, tr.: in§

Leine feb^reiben ; bie 2JI— ung, Leinft^rift.— --ig, 2lbi. : ©etoaltu. Dted^t über fic^ ^a*

benb, grofejä^rig; bie SW— Uit; ntünbig=

f^teujem — slirf), 5lbj.: ©egenf. bon
jdjriftltdj, blo^ burd§ ben 5Diunb, nid^t

burc^ ©ef{^riebene§ mitgeteilt.

munfeht, intr. I).: ^eimtic^, leife fbre=

cf)en, berborgen ^anbeln; trübe fein:

im ©unteln ift gut m unfein; man
munfelt bon ber Saä)e; ba§ äBetter

munlelt. — bxt m.—tltx f —en: ba§
®emun!el.

btö SOtirnftet, —% üb.: bie #aubt; ober

2)omfirct)e, bef. für grofje ©tiftS» ober

^at^ebrattircl)en; auc^: ba§ ßlofter.

Uttttttcr, 5lb|.: ^urtig, lebhaft, Reiter,

frifd) uub gefunb ; toatf), offenen 2luge§

;

bon färben: etn?a§ lebhaft. — bie

2R— feit, —en: bie tjeitere Saune.

bie sMiin%c, — n: 1) eine 5|}flan3e: f.

«Uiinse; 2) gebrägteg «UletaE, bef. ein=

3elne ©tücte bon bemfelben at§ 2öert=

au§gleici)ung§mittet; ba^er: einaetneS

©elb, Heiner ©elb = ein3etne $IRün3e,

Heine Sttünse, ©treibe = 3Jlün3e; übtr.:

©elb; ba§ <^au§, too ©elb gebrägt ttrirb,

mit ber gansen, ba3U gehörigen 2ln=

ftatt; fbric^n?.: eth)a§ für bare 2Ji ü n 3 e

nehmen, fic| burd§ Seid)tgläubigfeit tau--

fdjen laffen; einen mit gleic^er'^Jlünae

be3a^len, ©leidjeö mit ©leidem berget
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tenb. — 9118 25eftto. 3. 25.: 3flüns=2I»tt,

bie 2luffid)t8bet)örbe über bie fcnße;
=»eantter ; -Sm^cit, bie greitjeit Ttün-
gen äu fragen unb in Umlauf ju fetjen

;

=3«ft, bie gefe^Iid^e 35eftimmung be8

©enrid)t8 unb Feingehalts ber 2Jiünjen;

=©ere«f)tigfeU; =2ttetfter, ber 23orgefe£te

einer 9Mn3e; •- Ordnung; = tyzobe , bie

Prüfung be§ geinget)alt8 ber 9Mn=
3en, ba8 ©d)rot (ber 3ufa*0 un0 oa§

Äorn (ba8 feine 3Hetatt) bei Funsen;
'ffleäft, ba8 fRed^t 2Jtün3en 3U prägen;

--»legal, ba8 TOnaredjt al8 !Rerf>t , al8

Ianbe8t)errlid)e8 23orredjt, f. =grei =

t) eit; s@ortc; =3tabt, bie ©tabt, ba*

gegen Stätte, ber Ort, bie ©teile, roo

SJtünjen geprägt werben; = «Stempel;

=äöarbein, ber Mnjprüfer unb S3e=

ftimmer it)re8 ©ef)alt8; = 2Sefen, aEe§,

ioa8 bte SJtün^en unb ba8 prägen ber

3Jlünaen betrifft; ferner: awünjeit = $8e*

fdjveibung; Kenner; *!tunbe; =3amm=
ler, Sammlung. — münden, intr. f).,

tr.: Sttünjen prägen; übtr.: abfegen,

3ur 2lbfid)t t)abeu: btö ift toot)l auf

mid) gemünzt. — ber 2flünser, —8,
üb.: einer, ber ntünst.

bie SRurätte, — n: ein aalartiger ©ee=

ftifd), bef. im 2Jtittelläubifd)en 2Jteere

häufig.

miirfce, 9lbj;.: eig. Don Körpern, beren

Seile leid)t ifyren 3ulamnten^ang ber=

lieren, nid)t feft; übtr.: nadjgiebig, ge=

fdjmeibig. — SWüt&tglett: ber $uftanb
be8 9Mrbefein8.

tmtrffctt, f. fnurren; fd)eral). für mor-
ben ; tjerumftümpem, ungefdjidt arbeiten.

ber Wluttncl, — 8, üb.: 1) ba8 2ttur*

mein, ©emurmel; 2) ba8 awurmeltie*

:

eine 5lrt Nagetier au8 bem 9tatten=

gefd)ted)t, 35ergmau8, 3Jtunf ; 3) ©dmell=
luget,

f. Bärbel. — --ein, intr. r).:

bumpfe, unbernel)mlid)e Xöne t)ören

laffen, 3. 35. bon riefelnbem äßaffer,

aud) tr. : ber 35ad) m u rm e 1 1 ein ©djlaf

=

lieb ; leife, unbemeljmlidj fpred)en ; mur=
reu, brummen: er murmelt mir et=

wa8 in8 O^r.
murren, intr. §.: bumpfe, unberne^m=

ticfje Xöne bon fic§ geben, feine Unau=

friebenljeit in folgen %önen äußern;
ba8 Wlutven; ber SWurtfo|if» — müv
tifrf), 2lbj.: uu3ufrieben, mifebergnügt,

übel gelaunt. — berSPhmier,—8, üb.:

in ber Xierfabel: $ater, £atje, 9tturr.

ba8 SÖhtS, — e8, — e: ber 35rei, bef. bie

breiartige ©peife. — =ig, =tdjt, Slbj.:

bem 2)tu8 ätjnlidj, breiartig.

bie 9ftufd)el, —n: ber 9tame berfdjtebe--

ner 9lrten bon ©djaltieren; aud) bie

©djale eine8 folgen Xiereg. — 2118

35eftro. 3. 35.: tmtfdjeHörmig, bie $orm
einer 2ttufd)el tjabenb; -©olb, 2Raler-

©olb in 3Jlufd)eln; -®votte, mit Wü*
fdjeln bersierte; = 8aIJ, ber au8 5Jlu*

fd)eln gebrannte; =aWarmor, berfteinerte

SJiufdjeln entljaltenb ; =3Wünse ; =@amm=
lung ; =3rijnlc. — imtf rijcltrfjt, *ig, 2lbj.

:

toie eine 3Jtufd)el, bott 3Jiufd^eln.

bie SWufe, — n: eine ber 9 ©öttinnen,

unter beren ©djutj bie fdjönen fünfte
unb SGßiffenft^aften ftanben. — 2ll§

35eftm. 3. 35. : 2Wufen--aUman»id) ; --»erg,

f. ^arnafj; =q3ferb, ber $egafu8;
-Cucü, bie «güppofrene, eig. 9to|queE,

ber 9Jtufenbrunnen, Segeifterung8= ober

2)id^terquett , bur^ ben £)uffd)lag be8

^Jegafu8 ober 2ttufenpferb8 entftanben;

=©i^, ber Ort, mo ftünfte unb 2öiffen=

fhaften blütjen, ber ^arnafe; übtr. bie

«£od)fd)ule. — ba8 ajJufeum: bieÄunfts

fammluug.
bie SWufif, —en: ber l)armonifd)e Älang,

bie Xonlunft; ©efamt^eit ber Sttufifer

eine8 Ord^efter8. — 5118 SSeftto. 3. 35.:

ber aftuftf=i$reunb ; ber =8e^rer; bie

;6$ule, eine 2lnftalt 3um (Erlernen ber

sfllufif ; =928erl, ein Sonftüd, eine ßom*
pofition. — bie äftiififalien : bie ae=

brudten 2Jtufifftüde. — --aim, 9lbj.:

ber 2Rufif tunbig, 3ur ^Jiufif gehörig.
— ber attttftfant: ber SRufifmad^er.

—

ber awuftfer, =u§: ber Sonlünftler. —
mufisieren (gr.), intr. f). : 3Jlufi! mad^en.

ba8 gWitStatCfo.),—(e)8,—n: bie gfrud^t

be8 3Jlu8fatbaume8 ; =«lüte, ein ©e*

tüürse; :9iu%t ber n?ür3ige Äern ber

SttuSfat^rudit. — ber muStatettev,

oljne 3JI3.: ein »ürjig fd)medenber Sßein;

bie z&ivne; bie Traube»
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btx Mußtet (tat.), —§,—11: bie flei--

feigen meift erhabenen Seile ber tte=

rifdjen $örber, toeldfje au§ reizbaren

$afem befielen unb burdj i^x 2lu§=

bellten unb 3ufammenaiel)en bie Seile

be§ $örber§ betoegen. — =leltg, =fulö$,

3lbj.: boE 2flu§feln, mit ftarfen
sJJ£u§=

lein begabt.

tag SKRitftet, — 3, üb.: Chttamrf, SSor*

bilb, (Sjembel, $robe, ^robeftücf, bef.

bon einem ©anaen; übtr.: ettoa§ in

feiner 2lrt 33oEtommeneg, SBeifbiel, 23or=

bilb, 3bcal. — 3U3 Seftto. j. SS.:

Sfluftee-üötidj , dufter ent^altenb; al§

9Jcufter für anbere Sucher bienenb;

sparte, groben ent^altenb; = Leiter,

beräct)tl. ein reifenber <£)anblung§biener,

melier anf 5ftufter BefteEungen au er=

galten fud)t; = >JtoHe, bie ßifte ber ge=

mufterten ©olbaten ober ÜKatrofen;
=^tj)reibet; =©djrift; =©d)ule, 9lormal=

©dfoule; = @tütf; = 2Serf; = 3eid}uung.— =ert)j»ft, 5lbj.: boraüglicf), toortreff=

lidj, fo bafj e§ al§ dufter bienen fattn.— *ertt, tr.: mobeEieren, brüfenb be=

fidjtigen. — bie =eeung, — en: bie brü=

fenbe 2)urä)fidjt; bie 9tebüe.

ba§ 9ttitft, uö., oljne 3%: ba§ Püffen,
ber 3toang, bie 9tottoenbigfeit: 2Jlufj

ift eine l)arte ^lufj. — muffen, 4?il?§*

aeitto., ?Präf . : iä) muf}, bu mufet, er

mufj, mir muffen it., $onj.: id) muffe;

3frntof.: idj mufjte, ßonj.: idj müfcte;

«Partia-: gemußt u. muffen, 3. 33.: idj

Ijabe e§ tt)un muffen unb: id) l)abe e§

tjemufjt ober muffen: aur 33eaeid)nung
ber ^tottoenbigfeit be§ $idt)t=anber3=fein=

$önnen§, geatoungen, berbftidjtet fein,

nid)t umljin !önnen: tdt) raufe e§ ttjun;

bu b,aft e§ tljun muffen; bie ©aelje

mu| mieber l)erbeigefdjafft »erben; hoä
glaube idj tttdjt bon itnn, er müfjte
e§ mir benn felbft fagen.

bie äftufte, olnte^.: bie freie 3 eit, @r=
t)olung§aeit. — müfetg, 5lbj.: unbe*
fdjäftigt, frei bon ©efdjäften: müfjig
fem, geljen, leben; bann audj: nu^lo*,
überflüffig, eitel, leer, toirfung§lo§

:

müßige 9teben, müfetger 3ie*at; in
biefem ©efd&äft barf niemanb müfjtg

fein; äftüfttggattg; =©änget,— seit, tr.:

einen au ettoa§ müßigen, nötigen,

beranlaffen.

ber Wut, —(e)§, oljne m$.: ba§ ©efüljl

bon Äraft, bie gurdjtloftgfeit ; bie ©e=

mütsftimmung : au 3Jcute fein; $ülm=
T^eit, toagenber ©inn ; auc^: ©roE, 3om:
fein 3Mtd)en füllen. — 9118 Seftto.

3. $. : mutlos , oljne *Dhtt , nieberge=

fdalagen; = maften, bermuten, glauben,

benfen, £ßartia.: gemutmafjt; = maftlidj,

bermutlidj, auf 2Jiutmafeung berul)enb;

= 9ttaf?uttg, Vermutung, ßonjeftur; =t>oa

;

--SÖille, Übermut , 5lu§gelaffen^eit, ßeid§t=

fertigfeit; stouaig, !ect, bertoegen, au§=

gelaffen, teid^tfinnig: ber mutmiüige
l8an!rott; ber =2SiUtge; bie =a2ßiaig=

feit, — =ig, 2lbj.: munter, !ed, breift,

bertoegen: ber 90?enfdf) ift mutig, greift

fein ©efepft mutig an, geljt mutig
bem^einb entgegen.

—

muten, tr.: um
ettoa§ nacf)fucl)en, bef. um bie obrigleitl.

Genehmigung amn Bergbaubetrieb ; bie

SWutung: bie (Irtoerbung biefer ©ered)t=

fame. — 5ll§ Seftto. a- 33-: btä WluU
©eib; ber =@djetm

bie Wluttet, Mütter, auc^ : buttern, 23!l.

2Jlütterdjen : bie ©ebärerin, @raeu9enoe ^

ein toeibl. Söefen, toeld^e^ geboren f)at;

2Jtutter merben, ein ^inb gebären;

ueg. bie bejahrte meibl. ^erfon, bie

9Jtatrone; über]^. ein 2)iug, ein Sßefen,

bon toeld^em ein anbere§ entfteljt ober

entftanben ift: bie 2Jtutter (Srbe, bie

aEnäl^renbe; 2Jlutter Statur; ba§

mit ©c^raubengetoinbe berfe^ene ßodj,

bie Schraubenmutter ; ber SBobenfa^, ber

9Ueberfc&lag, bef. be§ Söein(e)§, be§ <Sfs

fig§. — 91I§ SScftto. a- S5.: a«uttee=

3lrm, ber einer 50httter ober mütterlich

forgenbe; =2luge, ba§ forglid^ beobac^=

tenbe; stielte, ^Bienenkönigin; =©ru=
bee, £)l)eim; =93euft, bgl. =9lrm; »©rbe,

bie getoölml. ©artenerbe, bef. bei ©al=
beterblantagen bie (5rbe, toorau§ fid^

©albeter entmiclelt ; -%teu*e; --©efi^l;

s©lütf; Mittyt, bie «^aubtürd^e eine§

$ird)fbiel§, too ber $rebiger too^nt;

=&ow, o^ne 3Jia- : ein tranf^after 9lu§=

muc§§ be§ 9loggen§ ; =Äeeb§, ba§ ©e=
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fdjtt-ür in ber SSärmutter; mmtet*
fhidjen, 9£act)geburt; ©amenlappen ber

^Pflanjen, $ott)tebonen; ;Sanb, au§ roet=

djem eine Kolonie tjerftammt, im ©es

gcnf. btefer Kolonie; = 2ett», ber ba§

$inb getragen, fo audjj: =Sd)oft; =Stebe;

-lo§, feine Butter mefyr tjabenb ; -mal,
ber gled am $örber, melden «tfinber

mit auf bie Söett bringen; sfMila);

=2Worb, ber an einer Butter begangene

9Jlorb; =nacft, ganj nadt; Warnt, ber

9tame ber Sttutter; =feeIenaHctn ; =®öfjn*

#en, ber oon ber 2Jhttter befonber§ ge*

liebte ©ofjn; = Sfcrad)e, bie im 25ater=

lanb übliche ©pradje; eine «Spraye,

beren 5ibfunft Don einer anbern nidjt

entbedt merbcn fann, eine ,£)auptfpracf)e,

©tammffcradje; = @tocf, ber 3Ur ftort=

fcflanaung befttmmte, 3. 33. ber wofe;

»Stätte; =3*eue; -SSit}, ber angebo=

rene, .natürliche 3Bitj. — mütterlich,

5lbj.: bon ber 2Jtutter fommenb ober

fie betreffenb, auf fie besüglid); müttev-

ttdEjetfettS. — bie 3ttuttetfcf>aft : btö
3Jiutter--©ein.

bie Miii}c, — n: bie Äotofbebedung, bie

£>aube, bie tjotje $afcpe. — 2113 33eftm.

3. 35.: SWittjen = $8anb, gum fjeftbinben

ber 2Jtü|e; *2«ad)er; =£rf)trm, ber f)er=

oorragenbe, ba3 ©efidjt fdjü^enbe Seit.

mwticn, tr.: fluten , !ur^ abfetmeiben;

tou^en, fidj gieren, f. ftnjen.
bie Sötyttlje (gr.), —n: eine mofytriedjenbe

©pejerei; ber 9iame eine§ au§länbtfdjen

bitteren <£>ar3e§.

bie 99fct>tte (gr.), —n: ein ftraudjartige§,

immergrünenbeB ©ehnid)§, bei ben Sitten

ber Siebeägöttin gemeint unb banad)

©d)mud ber 33räute, Symbol ber Siebe.

— TOrtensShrans : SSrautfranj.

bie m\)ti)C (gr.), —n: ©age, ©5tterfabet.

— mtjtljtfdj, 5lbj.: ©agenlefyre betreff

fenb. — awtjt^ologte: ©öttertetjre, <5a-~

genletjre, öon ben fabelhaften ©öttern.
— mtjtöologtf^, 2lbi.: bie ©ötterletjre

betreffenb, in biefer ßet)re begrünbet.

«•

ba% 91, tt: ber 14. 33ud)flabe be§ beut*

fdjen 2ltfct)abet§. 6r mirb burd) 5ln=

legung ber 3unge Qn oen ©anmen unb
bie 3ätme, bann in einem gelinbe ba=

bei burdj bie 9cafe gelaffenen Saut au§=

geffcrocfjen unb bat)er aud) 9lafentaut ge=

nannt;-— 91.91. al§ SSejetdjn. eine§ an
btefer ©teile p nennenben *ftamen§.

bie 9läbe, — n: ber roaljenförmige Seit

an einem SRab, an metdjem bie <Bpeu

djen befeftigt finb unb roorin bie 2ldjfe

ftedt. — 5ll§ 33eftm. 3. 33.: SKa&en=»oD--

tev; ~~§ol$; =9Jing.

ber üHrtbcl, — B, uo>: über^. einefdjnedens

förmige runbe Vertiefung ober au^ (kx-

^öljung, bef. bie Vertiefung in ber 9Jtitte

be» 33auc^§ am menfc^tidöen Körper. —

2ll§ 33eftto. 3. 33.: bie Wabel--«inbe

;

=$B«tdj; =®a)nuv; ^Strang.

nac^, ^ßräöof. mit S)atb, e§ bebeutet eig.

bie 9lid)tung ob. SSemegung gegen einen

Ort, etnen ©egenftanb, über^. gegen

ein 3iel tjin, 3. 33. nad^ 5PariB, nac^

ülufelanb; nac^ ber ©cljetbe fc^iefeen;

auc| übtr. nad) Güfjre jagen, fid^ nac^

bem ©efefj rieten; bann, fofern baö

$iet al§ ^iorm gebadjt werben fann,

bebeutet e§ ba§ 33erf)ältui§ be§ @ben=

mafeeB 3U berfelben, fo biel aU gemä§,

3. V. nad§ Sinien fc^reiben; nac^ bem
©d>etn urteilen: nac^ ber 9£atur 3eic^=

nen; nad^ 33efel)l, nad) SOßunfd), nad)

Hmftänben, nad) SBetieben; oft fte^t e§

aud) hinter bem ^auptmort, 3. 33. ber
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Steige nadj; enblictj, totefern ba%, n>a§

auf ba% 3iel gerichtet tft, al§ hinter

tljm gebaut Werben fann, Bebeutet e§

bie golge, 3. 35. nadj Xifdje; nadj 4 Uljt

;

nadjeinanber. — 2ll§ 2lbb. in benfelBen

35ebeutungen, bodj nur in ,3ufantmenf.,

3. 35. f)intennadfj, nadjljer; bor wie nad),

ober nad) Wie bor, ftet§ auf biefelBe

SOßeife; nadj unb nadj, aßmäljlidf). $n
gufammenf. mit «ftauptw., wo e§ bie

Zeitfolge au§brüdt, 3. 35. ber 9ladj:

rulmt; bk *ftad)rid)t, beß Reifet: Wa§,
nad)bem e§ gefd)et)en ift, bargereidjt üb.

Beridjtet Wirb. *fllit geitw. tft e§ trenn=

Bar unb Ijat bie 35ebeutung ber ^txi-

wörter, 3. 35. nac|ben!en, nadjfommen.
2Jtit ^Partifeln Bebeutet e§ bie Zeitfolge,

3. 35. tjernadj, nacfybem; aud): fo biet

al§ gemäfj, 3. 35. bemnad). 35eaüglidj

ber Stellung, Wenn nadj bor ober nad)
bem «öaubtwort ftefjt, merfe man: in

ber 35ebeutung t)on gemäfj ober 3U =

folge ift e§ gan3 gleichgültig , ob e§

bor ober nadj bem |jaubtw. ftet)t, 3. 35.

nadj meiner Meinung ober meiner 5Jlei=

nung nadj; in ber 35ebeutung bon:
l)interljer ober folgenb fte^t e§ immer
boran, 3. 35. nadfj bottenbeter SlrBeit;

iü) Befuge bidj nad) Xifdje; in ber 35es

beutung bon: 3U etwa§ IjinftreBen, im*
mer 3uletjt, 3. 35. er läuft mir nad);
Wenn nad) al§ *Präbof. ftel)t, fo Hingt
e§ gefctjärft, in anbern Ratten, unb in

3ufammenf. Hingt e§ gebefmt.

ttacfj adjtett, intr. $.: einer ©adje nadj =

achten, fidj banadj richten; bie =aCdE>=

tnng: bie 35efolgung, 35eoBadjtung. —
söffen, tr. : ot)ne ©eift unb Urteil nad)*

ahnten, nad)mac£)ett; bie =Öiffevei; bie

=Öiffung* — -aijmett, tr.: einem 35et*

fbiel, SBorBilb ober 2Jlufter gemäfc Ban=
beln; audj für: nacfjmadjen, nadjBils

ben ?c.; feiten: einem etWa§ nadjaljmen,
unb nodjfeltener: einen nachtuen, b.l).

beffen ^anblungen; Bebeutet nad) =

aljmen fo biel al§: etwa§ mit feinen

Befonberen (Stgenfdjaften burd) 9iad)s

a^mung barftellen, fo wirb e§ mit 2lcc.

berBunben; 3eigt nadjal)men aBer an:
iemanbem burd) 9lac*)af)mung gleich,

äl)nlidj werben Wollen, fo wirb e§ mit

2)at. berBunben, 3. 35. idtj aljme beinern
Sßater in ber Xugenb nad); bagegen:

td) fudjte bie 9catur nadjäualjmen (b. I).

fie fo bar3ufteüen, wie fie ift); er af)tnt

feine ©timme, ben Xon, bie (5je=

Bärben mä) (b. % er mad)t biefe 2>inge

nadj); ber >fuimev; bie = üUjnuutn

;

=a\)mmta8\vevt. — =acticUett, intr.: nac^

einem anbern arBeiten; tr.: eine§ an=

bexn SlrBeit berBeffern; ba§ ^theiten;
bie =Wvf>eitutiQ. — =orten, intr.: eine§

anbern natürliche SBefd^affenljeit an=

nehmen,
ber Wacf)imr, —8, —(e)n, toeiBl. —in,
—nen: ber 5lnmo^nenbe , 5lngren3enbe.

— 2113 35eftto. 3. 35.: ma^at-^otf ;

-Selb; -$au$; *8an&; -®taat; -gtabt;

9l—$Zeute. — -Mä), %b\.: na^e an=

einanber grensenb ; unter ^ad^Barn ftatt=

IjaBenb: Benad^Bart. — bie 9t— f^aft:

gute, Böfe 9lac|Barfd^aft galten.

twdjfceffertt, tr.: eine fertige 5lrBeit nod)

berBeffern ; bies^öcffcrung ; ba§ =^8effcm.
— =6ctcn, tr.: ein ©eBet nac^fbred)en;

ettoa§ ©e^5rte§ ober ©elefeneä unges

brüft nac^fprec^ett, nadjblabbem; ber

=©ctctr; bie betetet — -betoeQen, trv

refl. : nad)folgenb, in gleicher SBeife Be*

wegen. — =&ejal)Iett, tr.: ^inter^er Be*

3a^len. — ^itv: baZ nad§ 3lBfdt)öbfung

be§ 35ier§ burd^ 2lufgufe bon SBaffer auf

bie XräBern gewonnene ©eträn!, «^alB=,

flobent^SSier.— Silben, tr. : nac| einem

35orBilb formen , auc^: nac^a^men; fic^

nac^Bilben, fid§ ^inter^er Bilben, bie

berfäumte SSilbung nad§l)olen; fic^ nac^

einem anbern Bilben. — -bleiben, intr.

:

3urüdBleiBen; unterBleiBen. — dürfen,

intr. r).: mit ben SSliden berfolgen. —
-bringen: ba§ ge^lenbe, l)interl)er Brin*

gen. — sbem, ein 35inbeto. ber 3 e^
für: nadj ber 3 eit, ba

r
al§: nadbbem

er fid^ embfo^len Ijatte, ging er fort;

er tarn erft 3U mir, nac^bem er Bet bir

getoefen War. — =benfen, intr. f).: an=

geftrengt benlen, ift in ber 3lBwanbl.

trennBar; «benfenb, =benfltd^, 9lbj.: im
9tad)ben!en Begriffen. — sbrängen, tr.,

refl., --bringen, intr. f. : brängenb nadj=
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folgen.— b. snafy&vud : ein rotebertjolter

2)rud einer ©djrift, 2Jty. bie 9cact)brüde;

übtr.: bte unrechtmäßig nactjgebrudte

©djrift; bann: ein nadjfolgenber £)rud;

übtr.: bie große ßraft, ber ©rfolg, ot)ne

5D1^- ; »brntfen, tr.: t)intert)er bruden;
übtr.: äitm ©dt)aben be3 rechtmäßigen

Verlegers abbruden laffen ; sbrütflid),

Slbj.: fräftig, ftart, ernft. — =etfern,

intr. t).: fid) emfig beftreben, einem

anbern gleid^utommen ; ber Eiferer;
bie =<£tferung. — =etlen, intr. t). u. f.:

burd) Site einem nadt)3u!ommen fudt)en.

— ^einanber, 9lbb.; audt) ba§ »CStnanber.

ber 9} tieften, —S, üb.: ber flehte ßaljn,

für Q-ifd^er nnb ^ßerfonen bienenb.

ber 91ad)=@t&e, —n, —n: ber neben bem
#aupts ober Uniberfalerben eingelegte;

=erben: nachträglich ober al§ 9ladjerbe

erben. — bie dritte: bie 9lact)tefe, ba§

5luflefen be3 bom (Sinfammeln 3uxM-~
gebltebenen. — *ersäblen: einem etroa§

nadt)eräät)len, feinen 33eridt)t hneber»

tjotenb, öon itjm ettuaB auf fidt) 23e»

3iel)enbe§, oft ©d)limme§, erjäfjlen. —
föftren, intr. : tjinterbrein fahren, fafjrenb

nacheilen. — =effen, intr. lj.: t)tntert)er

effen; ba% =®ffen: ber 9todjtifdj, ba3

©cffert. — »folgen, intr. f., ty.:
fidt) t)in»

ter etroa§ l)er bewegen ; an etne§ anbern
©tette gelangen; bie »Solge; ber *%oU
ger. — ^formen: f.

= bilben. — »for=

fdjen, intr.: forfc^en, um 3U entbeclen

ober 3U erfahren, nact)fpüren; bie »gor»

fdjttng. — bie »^rage, —n: bie ffcage,

um ju erfahren; 9tadjfrage ttjun ober

erhalten; »fragen, intr. !).: nadt) ettoa§

fragen. — »füllen, intr.: ettoaB 35er=

gangene§ in ber 9cad)mirfung berfpüren

;

einem ettoa§ nadt)füf)len, ba§ bon
il)m ©efüfytte gleidt)fall§ füllen. — =fiil=

len, tr.: nadt)gießen. — »geben, tr.: ju

bem fdt)on (Segebenen geben; an ©bann»
Iraft oerminbern, nacfylaffen^ aufhören
äötberftanb ju leiften; entmutigen;

=gebenb, 2lbj[.: nadt)fidt)tig, fidt) mäßigenb.— bie »©ebnrt, — en: ein fctjmammiger,

au§ «Rauten u. Stutgefäßen beftetjenber

.Körper, melier nadj ber ©eburt au§
ber SBärmutter tritt, ber 9ttuttertuct)en.

— -gebären: roobott nur ba§ Mitteln».

nadt)geboren, nadt) be§ S5ater§ £obe
geboren, üblid) ift. — »geben, intr. f.:

hinter einem getjen, nachfolgen; obliegen,

beforgen. — =gerabc, sitbo. : beinahe. —
ber s©efö)m«Hf: ber ©efdjmad, roetdjen

eine ©ad^e nadt) bem ©enuß jurüdläßt.
— sgiebig:

f.
geben. — »gießen, tr.

Tt).: nodt) tjin^u gießen, tjinterf) er gießen.

— ^graben, intr. t). , tr.: ber ©pur
beim ©raben folgen; meiter graben. —
»grübeln, intr. f).: burd) fortroäfjrenbe*

(Brübeln tjerau^ubringen fuetjen. —
=gucfcn:

f.
»bliden. — ber =.$aa,

—(e)§, —e: ba§ (Sdjo; »baffen, intr. f).,

tr.: l)intert)er fallen. — »balten: nodt)

fpäter^in galten ober bauern; »balttg,

3lbj. : fortbauemb, bon bleibenber 2ßir=

!ung. — »bangen, intr.: mit ©emüt
unb 2ßiHen ju etma§ ftar! geneigt fein;

fidt) überlaffen; »bangen, intr.: t)inten

an etma§ fangen. — »belfen, intr.:

einem Reifen, ba$ er ober feine ©act)e

bormärt§ fommt: nadjbeffem; ber »$el»

fer; bie »#üfe, — »ber, 5lbb.: auf

etma§ folgenb, fpäter, ber 9teit)enfolge

nadt). — ber »$erbft: ©bättjerbft. —
=bcrig, 5lbj.: nad^ ettoa§ gefdtjebenb.

—

--btnfen, intr. f., %: ^infenb, langfam
folgen; ba§ 25er|äumte einbringen. —
»bolen, tr.: baB ä^rüdgebliebene ^oten,

ba% Serfäumte einbringen, mieber gut=

machen. — bie »#ut: bie ^ut an einem

Ort, too anbere fdjon gehütet, gemeibet;

bie nadt)3ie^enben Gruppen: bie ^adtjljut

führen. — »jagen, intr., tr.: t)intert)er

jagen, in (Sile nachfolgen. — ber »Slang,

—(e)§, —Hänge: ber nad^ bem |)aubt=

Hang forttbnenbe Älang, ber ä|nlidt)e

Älang, ber 9ln!tang; »Hingen, intr.:

nadt) bem ^auptllang forttlingen, tönen.

— ber =ßotttme: ber nadt) un§ ßebenbe,

ber 33erroanbte, in abfieigenber Sinte;

ber =fftjnttttring; bte =ftommcnfsbaft

;

kommen, intr.: nadt) etma§ lommen
ober folgen, ber 3"t ^^; u^9- ^es

folgen, erfüllen, bolljie^en. — »fönnen,

intr. f.: nadt)fommen ober nachfolgen

lönnen. — ber »Safe: ba§ jurüdgelaffene

Vermögen eine§ Serftorbenen, aöe§
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|)interlaffene; bie SSerminberung , bef.

einer ©toannung ; ber ©rlafj, ba? Wafy-
geben einer Äraftanftrengung ; nadjlaffen,

tr., intr. : hinter fidj laffen, jurüdlaffen

;

bie ©bannung Oerminbern; gefiatten, <ut=

laffen; erlaffen, nachgeben; fidj bermtns

bern; bie «Kattjlaffenfdjaft; =Iäffig, 5lbj.:

ttid^t ben gehörigen gleifj ober bie nötige

©orgfalt oertoenbenb ; =Iäffigertoietfe;

bie =Säffigfeit. — »laufen, intr. f.:

hinter einem Verläufen. — -Itbm, intr.

%: 3um dufter nehmen; sunt Seftim*

mung?grunb feine? 23erl)alten? machen;

befolgen: einem Sefeljl nachleben. —
biegen, tr.: nodj mel)r baju legen. —
=Iefett, tr., intr.: normal? lefen ober

einfammeln; bie =8efe; bo§ ;Sefen, —
-marfjc«, tr.: nadj bem Seifbiel eine?

anbern motten, nadjatmten; fbäter

machen ober tl)un. — = 3ttaf)b: ba?

SJlalJen be? ftadjgrafe?. — --malig, 2Ibj[.:

nadjmal? ftattfyabenb, ftoäter; mtaI3,

5lbö.: einige $eit nad)l)er. — =meffen,

intr., tr.: Ijinterljer, normal meffen;

ba? =2)teffetu — ber =3Wtttag: bie 3eit

nadj Mittag, ber 12. £age?ftunbe, bi?

gegen 2lbenb; =ttttttägig, 2lbb.: toa?

nadj Mittag gefd)iel)t; =mittäglid) : alle

9iacgmittage; nntttagS: am 9tadjmits

tag. — =9laf)me, bie (Srljebung eine?

©elbbetrage? gegen 2lu?lieferung einer

gleichzeitig erfolgenben ©enbung; mei-
nten, tr. — splappetn, intr. lj.: tojlaps

toernb nad)ftored)en. — steinen, intr.,

tr.: nachträglich, ba? SSerfäumte nad)-

^olenb, rechnen; etwa? ©eredmete? gur

Prüfung ber Sftidjtigfeit normal? recb=

nen. — bie =3*ebe: bie $ebe, meiere

anf eine borangegangene folgt; bie nadj=

teilige $ebe; ;*efcett, tr.: fjpäter, al?

ein anberer reben, rebenb toieberl)olen

;

l)tnterrüd? reben. — reifen, intr. f.:

einem reifenb folgen, namentl. um i^n

einholen. — =rcitcn, intr. f.: reitenb

folgen. — kernten, intr. f. : tn'nterbrein

rennen, nm ü)n einholen. — bie

=9ttd)i: bie münblidje ober fd)riftlidje

Mitteilung einer gefdjefjenen ©ac^e;
:*id)tltö), 5lb0.: zur «Ra$rid&t erteilt. —
ber *9tta)tet: ber 33oIlätef)er eine? beut*

liefen Urteil?; ber ©djarfridjter, «genier.

— »rürfen, intr.: l)interl)er rüden;

einem anbern rüdenb folgen, im 5lmt

nadjrüden. — =tufen, intr., tr. : hinter

einem fidj (Sntfernenben brein rufen;

ber =9tuf, eine Sßibmung aur ©rinne*

rung eine? ©djetbenben; bef. übtr.: ber

9ladjrut)m, f. b. — ber --Wu^m, ofjne

9JI5.: ber Sftuljm nad) jemanbe? 9lb=

gang ober £ob bei ber 9tad)toelt; *§$
mett, tr.: einem Stüljmlidje? nadjfagen.
— =fagen, tr.: ©efagte? toeiter fagen;

hinter eine? Üttiden fagen. — ber =@a*?:

ber «£)interfa|, ©djlufjfatj. — »flauen,

intr.: nachbilden; nadj ettoa? flauen.— =fd)i(fen, tr.: l)interljer fdjiden. —
=fd)tefeett, tr.:fdjiebenbnadjl)elfen; l)inter=

Jjer fdjteben; ber =©a)tife* — sfdjieften,

intr., tr.: nadj einem anbern (in ber

föeilje) fdjiefjen ober Rieben; tolötjlid)

nadjfallen; im fc^neüen 2öac^?tum fol*

gen; nac^äa^len; ber=@d)uff: befonber?

tjinterfjer besa^lte? ©elb; ein fernerer

Seitrag 3U etma?. — ber =<&ä)fag: ber

auf einen Oor^erge^enben folgenbe

©t^lag; bie 9lote, meiere naety einer

anberen, mel)r geltenben angefdjlagen

toirb; =fa)ragcn, intr. f., tr.: burd)

©plagen nac^bilben; ^intennac^ fdjia*

gen; im 23uc|e ettoa? auffudjen; eine

^autotnote begleiten. — = fdjleidjett,

intr. f.: ^eimlic^ folgen. — puppen,
intr., tr.: ^interbrein fd)letoben. — ber

=@ö)Iüffcl: jum biebifdjen Offnen eine?

©c^loffe?. — =fdjreifcett, tr.: burc^

©^reiben nad§bilben; jemanbe? Söorte

auffdireiben ; bie =©d>t?ift: ein ^oftffribt

machen, ba^ noc^ ^inäugefügte. — ber

=©o)uft: bie ©rgän^ung burd^ ettoa?,

ba? in entftanbene Süden nac^gefc^os

ben toirb, unb bie? 9cadjrüdenbe. —
:f^toa^cn, intr., tr.: fdjtoatjenb nad§=

fagen. — ber =©a)ufj?: f. fc^iefeen.

—

=feljett, intr., tr.: mit ben Süden fol=

gen; übtr.: nac^fic^tig fein, ljingei)en

laffen ; bie 3fci<$tigfeit etner ©ac^e unter=

fuc^en, burdjfeljen; nac^fc^lagen ; ba?
i®ef)en. — sfenfcen, intr., tr.: fbäter

fenben, nadjfdjiden ; bie =©enbuttg, —
sfe^ett, tr.: einen ©egenfianb einem
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anberen nad^fe^en (ber 3eit u"b €)xb-

nung, aucf) ber Söürbe nadj); hinter

einen fe^en; beraadjtäffigen ; berfolgen.—
bie SRacfjftdjit : ©ebulb, Sdjomtng, ©nabe

:

ict) rechne onf beine 9cadjfici)t; =ffd^=

tfg, 2lbj. : 9cadjfidjt Ijabenb.— bie =©«be t

(Snbfilbe, 9laä)filbe. — »fingen, tr., tntr.:

ettoa§ fingenb tüiebert)olen, nadjaljmen.— sftmtett:
f.

= benfen.— *fti?en, tntr.

^.: nacf) ber ©dmlaeit jnr Strafe im
Sdjullotal nadjarbeitenb bleiben. —
ber = @ommee: ber ©bätfommer; bie

nadj bem eigentlichen Sommer noct) an-

l)altenbe fdjöne toarme geit. — =f^nl)cn,

intr. fy: fpät)enb nadjforfdjen. — ba§
spielt eig. ba§ Sbiel na$ bem|)aubt-
fbiet, 3-25. anf ber Orgel; übtr.: bie

nactjfolgenbe 23egebenf)eitj ein fletneg

Sdjaufbiet, toeldjeS nadj einem größeren

aufgeführt toirb. — sft>*ed>en, tntr.,

tr.: borgefbrodjene Sßorte toieberfyoten.— Spuren, intr. : fbürenb nadjforfdjen.

ttädjft, Slbj.: eig. bie tjödjfte «Stufe bon
na^e, eine na^e ©egentoart eine§ 2>ins

ge§ bei einem anbern, bem Ort, ber

Drbnung, ber 3eit ober SCBürbe nadj ju

beaeicrjnen : ber n ä et) ft e23öeg, bie n ä et) ft e

2Qöoerje; bie näd)fte ©etegent)eit; ber

ttäc^fte befte; bie näcfyfte befte 2lrbeit

erjjiett au<$ eine Prämie; al§ 23ortoort

toirb e§ mit bem SDatib üerbunben unb
ftet)t für: nadj, aufeer, neben, näctjft

mir toirb 9c. 9c. ^rebiger ; näd)ft©ott
banfe idj 3r)nen meine Ocettung; nädjfU
bem; «folgenb; bon «£)anbet§ftäbten liegt

un§ Hamburg am nä djften, unfere

(Sltern ftetjen un§ am nä elften; ba§

netc^fte, toa§ idj tfme; für§ tt ä et) ft e

;

mit n et elftem, fet)r balb. — nädjftenä,

2tbb.: in fur^er, ber nädjften 3eit,

er)eften§. — 2lt§ 23eftto. 3. 33.: ttä«f>ft=

bem, junädjft; übrigens ; =f*>lgenb, «Ifc-

genb, toa§ aunäctift folgt ober liegt;

ber sßtegenbe*

ttacfjftcc^ctt, tr.: ftedjenb nadjbilben; ber

-Ztid), — =ftci)en, intr.: hinter einem
ober ettoa§ treten; ber ©üte ober bem
Sftang nadj geringer fein ; =f*eljenb, $art.

:

folgenb, auletjt, am (Snbe fte^enb; ba§
sSteljen; ber, ba§ *9tefjenbe; in sft^en=

bem. — =fteHett, intr., tr.: gule^t ftetten,

hinter ettoa§; oerfolgen, burc| Stft in

feine ©etoatt au befommen fudjen; ba3
stellen; bie -Z tcUung. — ^fteuettt , intr.

a) mit f). : 9catf)ftt)ufj geben
;
gu berfelben

Sadje nachmals fteuern; nacfyfyelfen;

b) mit f.: nac&fdjiffen. — ber --Qtifyi

f. «fielen. — Timmen, tr.: nochmals
jtimmen, 3. 25. ein $labier. — =ftrc&en,

intr. f.: naetjaufommen ober 5U erretten

fudjen. — =ftürmctt, intr. : fcfyneE nac^=

bringen. — ^ftütjctt, intr.: eilig nad)=

folgen. — sfudjjen, tntr.: fuc^enb nac^=

forden; tr. u. intr.: ettoa§ ober um
ettoa§ nac^fuc^en, barum anfügen, um
ettoa§ bitten, anhalten.

bie 9lfttf)t, ^ädtjte: eig.: bie fic^ 9leigenbe,

9cieberfinfenbe, ba^er: bie 9iac^t fenft

fic^ auf bie ©rbe nieber, brietjt herein;

bann: bie 2)unfte, bie ^eit be§ llnter=

gang§, gem. bie 3^it, mo bie (Sonne ber

Ürbe nict)t jugetoenbet ift ober ba bte

©onne unter htm ^orijont fte^t; übert).

ber ©taub ber 2)un!et^eit, ber ^infter*

ni§, auc^ in 9lnfelmng ber 9cu§e, be§

©d§laf§ ; bafjer: über 9cat^t, bie !Ract)t

ftinburc^; ju 9cac^t effen, ba% 2lbenbs

orot einnehmen ; e§ toirb finftere 91 a c^ t

,

e§ mirb ganj bun!el; Tt)eute nac|t;

nächtelang; gute 9cact)t!, ber SDBunfcf)

einer guten 9£ad)trü()e; übtr. toie lebe
mo^l!, <jur Se^eic^n., ba§ e§ mit et=

ma§ borbei ift: gute 9cadjt Ortei^ett ic.

— na*t«, 5lbb.: bei 9lac^t, jur ^eit

ber 9caä)t: aber be§ 9iad§t§. — SllS

SSeftto. 3. 23.: 9laty -- Otttfeit ; --»erfett,

9cac^tgefcl)irr; =58lutne, fidj näeb,ttic^

öffnenb; =@ffen, Slbenbbrot; =@ttle,

f . (5 u l e ; Wolter, eine ©attung ©djmetters
linge; -^vo^t; =©ebanle, näcl)tltc^cr,

bef. büfterer ; --©eift ; --©efc^irr, f . % b f

;

=©ewanb ; =@Iei^e , f. Äquator;
=©*«im, näe^tlic§e§; :&au$, ßombafes

tau§; = Verberge; =^ofe, Schlafs,

nter^ofe; §ütte, jum nädjtl. 2luf=

enthalt; =Sarfe; =Serse, uam. infofern

fie auf Söaffer unb Dt au fctjtoimmen

eingerichtet ift ; auc^ eine ^ßflanje, Oeno-
thera; =ßleib, keglige; -Öogcr, bef.

9tadjtquartter, Verberge; =8am^e, mit
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fctjroadtjem ßidjtbrennenb; 9la$t--&i$t,
f.

sÄctae;«8uft;»2Wa^I,f.3lbenbma^I;
*2TCü*?e, ®djlaf=3Rti fee, audj : eine fdjläf«

rige, bljlegmatifdje ißerfon; »Stad, 9leg:

liges$od; s9tu*>e; oHmtbe, bie ben

ttädjtlidjen üiunbgang madjenbe SJlanns

fd^aft ; hänget, namentl. SRadjtigatt;

=@d>attett, eine befannte ^Pftanje;

*G$toatmev, ein nädjtlid) Uml)erfd)mär=

menber, ein 9ladjt=$alter ; =©tütf, eine

<£>anblung, ein SBilb, toeldje* al£ bom
Sttonb beleuchtet bargefletlt ift; *®tuf)l,

ein beroeglidjer Abtritt, in 0-°*Mt e*Me§

©tul)l§; =®tunbe; s$mt; =$tfe9, %oU
leiten--£ifd) ; =$ofcf, £>arm, UrimXobf;
sSBtole, ber Plante einer ^ßflanae,Hesperis

;

=92Öa^c; --928äd>te*; =2SanMet, tueibl.

—in; eine^erfon, toeldje gut *ftad)taeit

umt)ergel)t, bef. im £)albfdSlaf; =ft)ärt3,

5lbb. , norbroärtä, gegen Mitternacht;
s3ei* ; s3cug, afleS, toa§ ^ur SBetleibung

bei 9Zad)t gehört: =3»g> näd)tlidt)er,

3. SS. ber (Sifenbagn. — Italien, intr.

%: bunlet fein, »erben: e§ fängt an

p nadjten.— itäd[>tig, nädjiHdj, 3Ibj.:

wa§ bei ber 9lad)t ift ober gefdjiet)t;

tote bie 9ladt)t, a- 23. füll, einfam ; nä$t-
lirfjcrmeüe. — närfjttflen , intr.: über=

nackten. — bie 9*ad)ttgaa, — en: ein

©ingbogel, nant. pr 9tadjtaeit fingenb.

ber 9iarfj=$etl, —(e)§, — e: ber ©ctjaben,

SSerluft, ©ehrinnentgang ; *teüig, 5lbj.:

unborteilljaft, nngünftig. — =tf)un,

tr. t).: l)intert)er ttjun; nadjmad)en, nadt>

ahnten. — ber =$if#: ©effert, f8a&
toerf, £)bfl ?c, toeldje§ nad) ber %Rat)h

aeit gegeffen toirb. — ber -
<

2taf>, ot)ne
s
JJij.: bie 9lad)t)ut; =tta&en, intr. f.:

trabenb nachfolgen. — *tradjtett, intr.

I).: $u erreichen, gleidjaMtommen fud)en.
— ber =3*ag, —(e)§, —träge : ba§jenige,

toa§ nachgetragen wirb; fragen, tr. I).:

nachbringen, Ijinterljer tljun; übtr.: im
5lnben!en behalten; e§ jemanbem nidjt

bergeffen unb bergeben; *trägettfdj,

=t*ägitd>, 9lbj.: al§ 9tad)trag Ijinterljer.— --tttibtn, tr. : Ijinterljer treiben, eine

SBeioegung burdj Xreiben bon hinten be=

fdjleunigen; au§ für fidj allein , oljne

<£)btto. nad) ober hinter einem anbern

£offntamt, beutf$e§ SBörterfmdö.

pten ; ber --'Svief*. — -tttten , intr. f.

:

hinter einem Ijer treten; übtr. nadt>

atjmen. — *to»ad>fen, intr. f. : im 2öad)§*

tum nadjfommen; ba§ =2Sadjfen; ber

saSudE>8* — stoägcn, =toicgcn : f.
mögen

unb toiegen. — ba§ *Söelj, $11%. bie

=9Jöcöcn, bie nadj ber ©eburt folgenben

frampffjaften ©djmeraen. — ber =a28eut,

ofjne 5Dla. : ber bon fdjon gebrefeten

Srauben gemonnene SBein. — stoetfen,

intr., tr. ^. : anzeigen, befannt machen

;

=h>etglid) ; ber =935ci« ; bie sSöeifuttg, —
bie =SCöeX* , ofme 3Jlä.: bie 2Jlenfc^en,

metdje nac§ un§ leben; bie 9tad)fommen.
— ber '-SSintet, o^ne 9%: bie falte

3eit im $rül)ial)r. — -toivten, intr. ^.

:

bie Söirfung fbäter äußern; bie =2Sir*

fung. — ber sä$udE)8:
f. -mac^f en.

—

=5oi)tru, tr. f).: t)inter^er a^e«; bie

=3af)lung; ba% i&atytn. — «sä^Icn,

tr. I).: noc^)mal§ aa^len, aur ^rüfuug
ber 9ttdjtigfeit; hc& =3ä^lcm — -%tW-
nett, tr. ^.: geiclinenb nadjbitben; ba§

=3etrf)ncn; bie -3cit^nung. — *$tefjen,

tr.: aie^enb folgen machen; nachträglich

ettoa§ aie^en; ettoa§ nadt) einem 3Jlufter

Sieben; intr. f.: einem $ug nachfolgen;

ba§ =3tc^cn; ber =3«gf ber =3ügler,

2tta- Mb.: ber 9ladt)trab.

ber Torfen, —3, üb.: ber Wintere 2ctl

be§ ^alfe§, ber Seil unter bem ©emet:
einem auf bem^tacten liegen, i^n be=

läftigen; etroa§ auf bem ^acten l)aben,

au fc^le^ben; einen ©dt^etm im 9t a den
Ilaben, ein ©c^al! fein.— nadt, narfenb,

naiftg: bon tierifdjen Körpern o^ne

«^aare, oljne ^ebern; bom menfdt)lidt)eit

Äörber, oljne SBefleibung; bon anberen

^örJDern, in einigen $äÜen unbebeett;

übtr.: unberftellt, offen, frei, einfact),

fdt)muctlo§: mit nadten 2ßorten; eine

nadte 9lufaät)lung ber Xtjatfadjen ; bie

nadte 2Qßat)rl)eit zc; baä Mattte; bie

bie 9iabel, —n: ein bünne§, länglidt)e§,

ftac^elförmige§ SGßerfaeug bon berfdtjieb.

Einrichtung unb Seftimmung, bei aum
Taljen, bal)er: ®tett-, ©tritf=, &aUU,
^ad»9?abcl; übtr. auf ©egenftänbe, bie

in üjrer §orm 3lt)nlid)feit mit Nabeln

27
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Ijaben, 3. 35. bie (Stapeln monier üliere,

bie Nabeln mancher &dume, 3. 33. gid^
ten, ftott ber Sldtter *. — 2lli SSeft».

3. 33.: 9*nbel--»latt; --«lunte, Vatica;

=«ü#fe, SBc^ältniS für Nabeln; «8«tle,

ber ©olbfdjmiebe ; förmig; =<Selb,

Safdjengetb , bef. eine bei ber ©fjeftif*

tung angelegte jätjrlidje (Summe ©etbei

für tarnen 31t Slnfdjaffung fleiner S5e=

bütfniffe; =#ots, 33dume, meldte ftatt

ber SBIdtter Nabeln fy&m; Riffen,
Nabeln ^incinjufteden ; «Knopf, =8opf,
einer ©teefnabet ; sjfeljr, bie Öffnung in

ber Sftäfjnabel, mo ber gaben burdt)ge=

jogen mirb; *Gf><4e; s©itdj. — ber

Diabier, — i, uü.: ber ^labelmad^er.

ber 9taßcf , — 8, 9cdgel: bie ^ornbeefe

an ber obern ©eite ber gingerfbitjen

unb guf^eben; ber ©tift, ber {pifcc,

leilförmige Äörber, ber in etmai einge=

fdjlagen toirb, um ei an etmai anberei

3U befeftigen; bat)er: ettoai an ben
fraget Rängen, ei bei Seite legen, aufs

geben, bernad)läffigen ; ben klaget auf
ben $obf treffen, bai 9ttcf)tige ganj ge=

nau treffen; ein 9c a gel ju jemanbei
©arge fem, itjm tiefen .frersenifummer

bereiten; einen tjoljen 9c a gel l)aben,

ftolj fein, einen «£>od)mutifparren Ijaben.— 2lli 33eftm. 3. 33.: SRagel * «o^rer,
ßödtjer borjubo^ren für ein^ufc^lagenbe

klaget; sfeft, fo befeftigt, bafj ei o^ne
33crtetuing nidjt weggenommen foerben

lann; »©efdjnnir; Rammet, ein <£jam=

mertoerf, too 9cägel berfertigt toerben;

:f$opf, bie *ftagelfubbe; =Sraut, 9came
berfdt}iebener ^Pflanaen ; *2od> ; *3ttufdjel,

Chama gigas ; =neu, gan<$ neu, =$Prooe,

bie *ßrobe, bafj ein Xrinler fein ©lai
bötlig geleert; =9io#e, 2lrt gifdj;

»<§djere; =<Stf)inieb, Sdjtniebe, bie 2öerf=

ftatt ber 9cagelfd)miebe, f. Jammer;
sSdjiuaimtt, 2lrt Keiner ^il^e; «Bange.— bai SRägleht (Stelle), ftdgeldjen: bie

toürsige Sölüte bei sjcägleinbaumi. —
nageln, tr.: mit Nägeln befeftigen.

ita$en, intr. I)., tr.: mit ben 3dt)nen

fd)aben unb beifjen; an etmai nagen;
übtr.: eine anljaltenbe, tief einbringenbe

fc^mera^afte (Smbfinbung berurfadjen

:

ein nagenber ßummer; am junger*
tud) nagen, 9tot, Mangel leiben; ba^
SRagen; bai 9iagetter,

UrtfK, 5lbi.: ber $eit unb bem 9iaum
nadt), nict)t toeit, nid)t fern; boct) nrirb

bie 33ebeutung üielfadj übertragen:

nalje an, nahebei, na^eju; nab,e
babei; ein nat)er greunb; nat)elom«
men; einem 3U natje treten, it)n be=

leibigen; einem ettoai nahelegen, ei

ifjm bemerflic^ machen; ei getjt mir
nat)e, ei rüt)rt, bauert, betrübt mid).

— bie 91'dffe, — n: bie geringe (Snts

fernung, ber !ur,^e 3nnfdjenraum. —
naljen, intr. f., reft: natjelommen, l)er*

anfommen. — nityev, Slbj., Äompar. *u

na^e: biefer 2Gßeg ift nd^er; auc^: ge=

nauer, aufi (Sinaelne einget)enb: nähere
ßr!unbigungen einäie^en, ^ä^erei er=

fahren; bai nähere auieinanberfe^en.
— Wtt SBcflto. 3. S.: 9Jö^er;«Red>t, bai

a3orrec^t. — nähern, tr.: nä^er bringen,

näfyer fommen; ftd^ einer ©adje, einer

5ßerfon nähern; bie Sftäljerung. — nöaj*

ften«, 5lbb.: f. nadjft.

tiädciif tr., intr. tj.: mitteli 91abel unb
gaben berbinben; 3. 33. ein <^emb

n d f) e n , bie mit 9label unb gaben baran

3U mad^enbe 2lrbeit berridjteh; Säume
n d t) e n , näfjenb ^erborbringen ; n d

fy
e n

lernen; fleißig nd^en; fit^ bie ginger

munb ndt)cn. — 5lli Seftm. 3. SB.:

Wäf) * SUvbeit ; --®atn ; ©erätfd)oft

;

Soften, (Stui mit ^d^gerdt; «ftiffen;

=ßort»; -SWabel; :§ä)vaube, mit ^idb,*

fiffen; *Sdjule; =5cibc; -Unterrirtit;

s3c»gf bai 9läf)gerdt; 'Stoivn. — bie

J«tt^etin, —neu: eine ^erfon, meiere

nd^t, bef. meiere aui bem ^d^en ein

©efdjäft maebt. — bie 9laf)t, ^dtjte:

bie 5lrt unb UBeife b^ ^äbeni, bef. bie

Sinie ber 3ufammenn^un9 3toeier

Xeile; aud): etmai toie eine ^la^t 5lui=

fe^enbei. — bie mwvin : f. «Römerin.
itäftrcn, tr. : ba^ 3ur leiblichen Haltung
unb mm gortbeftanb Nötige geben ob.

getodgren unb banad^ übtr.: eine <£)off=

nung, eine Seibenfcb,aft nähren; tntr.

6.: na^rljaft fein; refl.:fidj narren,
fic^ bon ©emüfe, gleifd) nähren; fid^
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bon feiner «£änbe Arbeit nähten. —
%tt 35eftw. a. SB.: SRä$r = ©tanb, ber

©tanb ber Bürgert ©efeEfd)aft, ber Bef.

für 35efä)affung ber Sprung forgt;

=®toff, ber nafyrenbe ©toff in ben 9lafy

runggmitteln. — naijrliaft, 2tbi.: uät)-

renb, näfyrenbe Seile ent^atteno, %lafy
rung geBenb ; fräftig, gefunb ; üBtr. : er*

toerBtidfj, tufratib: bie ©beife ift nal)r =

Baft; er tootjnt in einer naljrfjaften
©egenb; ba$u: bie 9t— leit. — nä&rtg,

915j.: na^r^aft; aud(j: fbarfam, genau,

geiaig. — näfjrloS, 2tbj. : feine *ftaf)rung

getodfyrenb; geroerBIo§; bie 9t— ialext.— bie 9iat)tunqi ber «Stoff 3um SeBen;
ber Seben§unterfjalt; ba% 2Jlittet gnr

(SrtoerBung be§feIBen; üBtr.: ba§, roa§

bie gortbauer einer ©ad^e Betoirlt: bie

gute, bie fd&Ied&te 91 af) rung; feine

9t af) rung Beftef)t meift in ©emüfe;
biet ftatjrung BaBen, einen guten 6r*
roerB, Skrbienft ^aBen. — 9113 35eftro.

3. 35.: nal>mng3=l0§, 5lbj.: ofjne *ftaf)=

rung, o^ne (SrtoerB; -mittel, btö Mittel
3ur (Srfjaltung be§ ßeBen§; =©o*ge, bie

©orge für ben tdglirjjen ßeBen§unter=

fjalt; -Stoff: f. 9tdf)rftoff.
ber Üftamc, —n, —n; ber Tanten, —§,

üb.: eine 35e3eiä>nung, mit roeldjem man
ein S)ing Benennt: toie ift 3$r üftame?,
ttrie tjeifeen ©ie?; ba§ 3ßort, toeldje§ nur
einem (SinseXtoefen 3ufommt, ber ©igen*
name, 3. 58. |jamBurg, Seidig, £)ugo;

üBtr.: ba§ 3tnfef)en, ber©ä)ein, ber 3ßor=

manb: in jemanbe§ tarnen, namen§
be§fetBen, an feiner ©tatt fjanbeln; ber

$rebit: auf jemanbe§ tarnen (Mb
Borgen; enblic§ audj: ber Stuf, ber gute

9htf: einen Flamen fjaBen, jemanbeS
tarnen retten. — 9lt§ 35efito. 3. 35.:

Sttanten-QSud), 35uc(j über @:igen=*ftamen

;

Deutung, =@rftdrung ; -Mthxxnq ; sßffte 5

=lo3, unbefamtt, ofjne tarnen, o^ne
9tuf; bann: aufjerorbentliä) , unau§=
ftorecpcjj ; ba§ namentofe ©tenb;
--ftegtfter; =£nä), mit geftitftem 5ll^a=
Bet unb Ziffern; femer: 9t— &S8txtbet,

9tamen§genof$; =geft, f. =Xag; =©enoft,
einer, ber benfelBen tarnen §at; s$ag,
ber Sag im JMenber, Bei meinem \t-

manbe§ Saufname gebruät ftetyt; audE):

ber ©eBurt§tag; *ttnterfd)rtft; -Wetter,

*®enof}; =,8eia)en, ^llnterfdjrift ob. ein

fie bertretenbe§ geicJjen; *3ng, ber einen

Flamen Begleitenbe. — namentlich, 5lbj.

:

mit au§brüälid(jer Nennung be§ Samens,
Bef. al§ 2lbb. 3m: nadjbrücfl. .fjerbor-

^eBung ftatt: Befonber§, boraüglitJ^. —
namhaft, 2lbj. : Bebeutenb : bie namhafte
©umme. — nämüa), 5lbb. : mie gefagt.
— ber nämltdje, — n, berfelBe, ber

eben genannte: er ift nodf) ber ndmtidje.

ber Stapf, — (e)§, %läpfe: ba§ runbe tiefe

©efäfe, 3. 35. ©utotoen^abf, ©budE^abf.
bie tilatvt, — n: bie gefdj)loffene, ber*

^arrfd^te 3Qßunbe; bie gurücfBIeiBenbe

©bur geseilter Söunben; bie bon einem
2>rud jurüdfBIeiBenbe ©bur; bie ©bitje

am 9-ruÄtfnoten. — navben, intr., tr.

:

mit Farben berfe^en, narBig matten;
eine 9larBe anfe^en; narftcnloS. —
navbiäit, 3lbj.: einer S^arBe d^nlid^;

mit 9larBen berfe^en.

ber 9tatt, —en, —en, bie Närrin: ber

SSerrütfte, ©eifte§3errüttete; üBtr.: ber

^offenrei^er, ©ba^mad^er: ftdlj jum
Darren mad^en, fid^ bem ©etdr^ter

unb bem ©efbött brei§geBen; einen gum
Darren l^aBen, tfnt fobben, i^n jum
Beften tjaBen; ben Darren an etma§

gefreffen l^aBen, Blinbe Siebe ju einem
tjaBen. — 5ll§ SSeftto. 3. 35.: Watten;
^au§, btä 3rrenBau§; Xiappe, bie

©d^ettenlabbe, toie fie ehemals bie ^of*
narren trugen; =SiIeib, ba§ fe^r Bunte
ßleib; tiefte, bie üBertrieBene Siebe;

bie 91—Stoffe, bie SlIBern^eit, Iäd»er=

lid^e «^anblung. — narren, tr.: einen

3um Beften l^aBen, gleich einem Darren
BeBanbeln; intr.: 9larrl(jeiten treiben,

fidg ndrrifd^ Betragen. — bie 9iatti)eit,

—en: bie alberne ^anblung, ber Söa^ns
finn. — bie Narretei: bie ^offen*
treiBerei. — närtifd), 2lbj;.: nad^ 2lrt

eine§ Darren, boffen^aft.

ber 9icittval, —9, —e: ber 9lame einer

5lrt 3ßalfifd^e, ba§ ©ee=ßinB,orn.

bie Slar^tffe, — n: ein 3»i^8lgctoäd^S
mit fäjöner, roo^lried^enber 35lume.

nafrfien, intr. ^.: Ijeimlic^ loften, au§

27*
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Secferei, Süfternf)ett unb in flehten %tu
ten bon etma§ effen, audj: aujjer ber

bestimmten 3ett effen ; <wdj ü&fr- auf

bie tüftetne 33efriebigung anbetet ©es

nüffe. — 2Il§ SBejlto. 3. 33.: Sttafa)--

SOTaul, Seäermaul; ;@ud)t; =28are;
=2Se*f , Stafdjerei, Secferei.— bet 9iäfdjer

;

bte SRäfdjertn; bte 9Jüfrfjerct. — nafa)=

Ijaft, 5lbj. : gern nafctjenb ; bie SW— igfeit.

bie «Rafe, — n, Soft. Stagdjen: ba§ ©e^

tucf)§tt?erf3eug; bet ®erud)3finn ; übtt.:

ba% <£>??borftet)enbe, baS bent ©etudj)§-

otgan Stfinlidlje; bet ^unb tjat eine feine

Stafe, einen guten ©bürfinn; eine

Stafe betommen, einen Sßertoei§ erf)at=

ten; mit langet 9taf e ab3tef)en, eine ah=

fdjlägige Stnttoort, einen 33ertoet§ be=

fontmen; bie Stafe in aße§ fteclen,

alles genau unterfudjen; unbetufen fid(j

einmengen; bte Stafe tümbfen, ein un=
roiHigeä ©efidjt machen; ben finget an
bie 9t af e legen, finnenb; einen an bet

Stafe (t)etum=) fügten, ifm äffenb f)tn=

Ratten; einem etma§ auf bie 9iaf e j^ef*

ten , ettt>a3 3U Sßerljeimtidjenbeä iljm

augenfällig machen; einem etroa§ an
bet Stafe anfe^en, au§ feinen SQtienen

merlen; einem auf bet Stafe fbielen,

feine ©utmütigfeit atg mißbrauchen;
einen mit bet 'Stafe auf ettoa3 ftojjen,

iljn betb btauf fjintoeifen ; einem etroa§

untet bie Stafe reiben, e§ itjm eüu
btinglic^ fagen. — SU8 33eftto. 3. 35.:

SJla&§otn, ba§ mit einem Stafenfjorn

berfeljeneXier; nafetnets, bornritu'g, bor*

taut, altftug;aud£) fubftant.: ein Stafe*
roet§, Jungfer 9tafetoei§; — fetnet:

9iafen-»citt, =$noä)en ; :$8ud>fta&e,burd(j

bie Stafe gefbroeben; =&riitfe*; -Cuet--

fdjer, fd^et^. $temmbrilte; =$Iügel;
»Saut, s 33udjftabe; = Sodj, Staälod);

s&ffnung; =9iing; =@d)leim; --©tü&er,

ein ©djneller mit bet gingerfbitje gegen

bie !Jiafe; =$<m; =$ua); -XQutiel. —
ttäfeln, intt. f).: mit bet 9lafe tiefen,

fuc^en; burdj bte !Rafe fbrecben.— uafen,

it.: mit einet Stafe berfeben; auct): einem
eine Stafe, b. i. einen 33ertoei§ erteilen

;

aud& naSfü&ren.

ttaft, näffet, bet näffefte, 2tbj;.: bon einet

glüffigfeit burdjbtungen, feucfjt, benefct,

betoäffert: ba§ %uü) ift nafe; bet Stegen

madjt nafe; bie n äff en bleibet; -talt.

— ba§ SWafe, bie SHäffe, of>ne S^.: bet

naffe guftanb, bie naffe SSefdjaffenljeit.— «äffen, intt. t)., tt.: nafe machen,
fjeudjttgfeit bon fid} geben : bu näfet. —
nantait, 9lbj[.: nafj unb lalt.

bie Nation (tat.), — en: ba§ 33olf, bie

33ötferfdjaft, bie (Eingeborenen eine§ ßan=

be§, meldte öon einem ©tamm finb,

einetlei ©ptad^e teben unb gtetdfje ©it»

ten ^aben. — national, 31bj. : üolfötüms

Iid§. — 5RartonaI--(S!jataHetr: bie SJoHS«

eigentümlid^feit; =@atbe; 'Sxuppeni
bie Xtuötoen bet Sanbeöfinbet; -^et=

fnmmimig: bie S3otfööetiammlung, ba§

Sßatlament. — =ifictcn, tt., f).: bte

fcolittfdjen Üled^te einet Nation ettoetben,

fid^ einbütgetn. — ffl—ität, — en: ba§

a5oI!§tum.

bie stattet,—n : eine giftige 5ttt ©dränge

;

übtt. : eine giftige, bofe $etfon. — 9U§
SBeftm. j. 33.: bet 9i-n-»tf?; --SMy,
s3ungc, übtt.: ein SSetleumbet.

bie Statur (tat.), — en: bie ©dfjötofung,

bie toitfenbe Ätaft, tf)t Söefen, bie @t»

fc^affung§ftaft unb bie SBefen^eit attet

2)inge; al§ ein eigene§, für ftd^ be=

ftef)enbe§ unb ton GJott untetfd)tebeue§

Söefen betteltet, 3. 33. bie Statut bet

2)inge; bie geiftige Statut, bet ©eift;

bie b^ftfd^e Statut, bet Äöttoet; bte

fittlid^e Statut, ba§ ©emüt; bet 9^0 =

tut folgen, ben infiinftmäfjtgen 9tegun=

gen, ©efüljlen k.; in Statut obet in

natura, ba§ ©enannte felbft, ntdjt ein

6rfa^ bafüt; bann: bet ©egenfa^ oon
i?unft übet^.: ein Xeil ber 6rbe, eine

©egenb, btä Ortete. — 3K8 SBeft». 3. 33.

:

^atur^ainlagc , bie natürliche Einlage,

Q:äl)tg!ett; =©eae&enf)ett, jebe 23etänbe:

tung in bcx Statut, ba§ Statuteretg:

ni§; *$8eo&ad)tung ; =©cfa)tetbung, =©es

fd^tc^te; =<StelgntS; -©rfa)ctnung , bau
^äuomen; sgo«fa)er, toetdfyet bie 3)er=

änberungen in ber ßörberroelt nac^

il)ren ©efe^en unb ü)rer 6ntftej^ung?art

u erforfd^en fut^t; Muht, bte natura

ict)e Einlage, bie angeborene eigenfdjaft;8
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-gemäf?; --®tfäiä)tt, bie SSefcfyreibung

ber ju ben brei Naturreinen gehörigen

Körper; sgefdjidjtltdj ; =©efei?, bie Ord-
nung, nad) »eitler alle SSegebenljetten

in ber 9£atur erfolgen; -^iftovie, bie

9laturgefd)id)te, f. b. ; ^iftorifd>, natur*

gefd)id)tlid) ; Körper, ein in ber 9latur

borfommenber; 4iraft; =$htnbe ;--2epte,
s

4}^fü, bie Söiffenföaft bon ben mir*

ienben Gräften in ber Äörbertoelt;

mcnw, ein ferngefwtber, frfjr fräftiger

;

:WlevltoütPia.leit; -OxPnung, bie in ber

*ftatur mattenbe; =Wi"J)t, burd) bie

ftatur felbft gebotene; -9led)t, ba§ S5er=

nunftredjt; *9*etd), eine ber brei <£>aubt=

flaffen ober $eid)e ber Statur, in toeldje

man alle natürliche Körper einzuteilen

pflegt; bann: bie ganje $örberroelt;

=Srfiöni)ctt; =@cltenl)cit; -Zum, ©imt
für bie Statur: --%piel, bie abtoeidjenbe

natürliche ©eftalt eines S)inge§ : *%tieP,

ber ^nftinft; =»olf, melä)e§ feine lünfc
lid)e bürgerliche SSerfaffung Ijat; -\ov-

biig, 2lbj.: ber Statur aumiberlaufenb,

unnatürlich; =2ßirJung; =2öiffenfd>aft,

bie roiffenfdjaftlidie Kenntnis bon ben

SSeränberungen unb ^Begebenheiten in

ber Statur; = 2ßunber; = 3uffcanb, ber

urfbrünglidje, natürliche 3uftanb einer

^ßerfon ober ©adje. — bie Naturalien,

SebenSmittel, 9tatureräeugniffe. — 9la--

tttrtiüfcitton , (Srmerbung ber ©taat3=
ange^örigleit; naturalisieren , einbür*

gern; WatnteU, ®emüt§art. — natüv
Ha), 3lbj.: mit ber Statur übereinftim=

menb ob.inberfelbenbegrünbet; funftlo§,

3toanglo§, nid)t erfünftelt: bie natür«
lidje Religion; bie Xugenb ift bem
3Jlenfdjen natürlich; bie ©adje mußte
natürlich fo !ommen; bie ©djaufbie=

lerin fbielt natürlich; natürliche
®inge, finb ni$t§ 5lrge§ ; ein natür*
lid)e§ Slinb, ein une|eltd)e§.

bie Staue, — n: ©dn'ff, 9tadjen. — bie

Sttautil: btä ©eetuefen, bie ©d)iffal)rt§s

!unbe.

ber 9tefeel, —§, üb.: ber molfenälmlidje

Sunft, Sßafferbämbfe in ber yt&fa be§

@rbboben§; aud): bie SSerpltung, £rü=
benbe§; baljer: bei «flacht unb Nebel,

fjeimliä), in aller Stille. — 2Us $eftto.

3. 33. : mebel><&e<te, ^ebel^ütte ; *%leä,

Rieden am gefttrnten |nmmel; = ©e=
Mibe; »©eftalt; 'Qtau; --Rappe, jum
©dm£ bei 9tebeltoetter , in Giebel %vl-

lenbe $abbe, 3. SB. ber Serge 2c. ; ^täpe,
Corvus cornix; sßttft; =©te«t, ein toe=

gen feiner feljr weiten gerne nur at§

nebeliger ©djeinfidj barfteEenber ©tem;
aud) : ©tern, bon *Rebelfleden umfüllt.
— -ettcfjt, -eKg, 5lbj.: nebelhaft, nebel=

erfüttt. — = eln, intr. I).: Nebel au§*

Ijaudjen, entfielen laffen.

neben, ^ßräbof. : 1) nalje, bei, jur ©eite,

an, unmeit, läng§, toeldje forool)l ben

2)at., al§ audj ben Slcc. erforbert; bm
2)at., menn ein 3ufta^o ber Mje be*

geic^net merben fott, unb meistenteils

gefragt merben !ann too?; 5. SS. er

fijfi; moljnt, arbeitet, lebt, rul)t, fc^löft,

mo 1

?; neben mir, bir, bem SOtan,
neben i^nen, il)r, ber^frauic; ben

21 cc, wenn eine 3ie^ewe9utt9 >
^n

©treben nac^ einem $M beäeic^net mer=

ben foÜ, unb meistenteils gefragt mer=

ben tarnt mo^in? 3. S3. er tritt, läuft,

fliegt, fdjreitet, fteltt fidj, legt fic^ ic.

too^in?, neben mtc^, bic§, i!^n,

ben 2ftann; neben fie, bie grau, ba§
ßinb ?c; 2) Slbb.: mie bau eben, bef.

aber al§ SBeftm. unerfd§öbfl., nam. al§

©egenf. ju ^aubt; außerbem örtl. u.

übtr.: 3. 33.: 9tebenMh$$t , bte man
neben ber $aubtabfid)t l)at; -an, feit=

märt§ angrenaenb; =$8an, neben bem
«g>aubt=®.; 'Pei, nic^t sur ^aubtfac^e
gel)örenb, gelegentlich; s^u^ler, 3Jlit=

bu|ler; =®ing, nebenfädjlidjeg; =ctn=

anber, ba§ =@inanber; ~%tau, ^eb§:

frau; '(SehäuPe, ©eitengebäube, 9ln^

hau; s©cbonfc, f. s2lbfic|t; '$au$;
-pex, s^itt, sugleic^, beiläufig, baneben

;

sSWamt, ber neben einem fteljenbe ober

marfc^ierenbe ; = 3Wcnfa) , SGRitmenfc^

;

=anonb,
f. *©onne; ^erfott; -^exP,

ba§ neben bem ©attel=^ferb ge^enbe,

^anb^ferb; -motte; '-®aa)e; --fädjltdj;

=©a^; =©ottnc, eine optifdje Gsrfdjeis

nung, mo man neben ber ©onne ein

SBilb berfelben erblidt; -~®tuPe; =3im--
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nter, bie<Stube nebenan; We&en*äöütfel;
-üöofmer ; :%3ott, ein Söort, ba§ neben

ba§ <£aubttoort au feiner näheren S5es

ftimmung gefegt toirb, beß ttmftanbi:

»ott, Slbberb. — nefcft, ^rctpof.
f
toeldje

immer ben 2)atib erforbert, unb ein

gleidfjaeitige§ SDafein, eine gemeinfdfjafts

lidfje |janblung beaeidjnet: fie ftef)t für
mtt, too btefe§ eine .Smeibeutigfeit ber*

anlaffen fönnte, a- S.: idj fenbe bir

bieg nebft bem SSrief je; --frei.

nerton, tr.: burdfj flehte SBeleibigungen

äum UnmiHen reisen, foppen, aufaieljen.— bie Wettetet, —en: ba% Werfen nnb
eine Stufjerung be§felben. — netftfa),

3lbj[.: fbaf$aft, fonberbar, brottig, bof«

fiertidj.

ber 9ieffe, —n, —n: ber ©efdfjn?ifterfol)n

;

bie fteffenfdfjaft, ber 9lepoti3mu3.

ber Riefle*,— §, ber ©djmarae, f. 2Jlol)r.

itcfjmcit, tr., auefj refl., nafmt, näfjme;

genommen; nimmft, nimmt; nimm!:
nahebringen, bei ber $anb faffen, er*

greifen; ftd^ aneignen, an fidj bringen;

toegtljun, megbrtngen; a- 33. au fidf)

neunten; in bie |janb nehmen.
Slufjer ben angegebenen .^aubtbebeus

tungen tjat nehmen aber nodfj manche
*ftebenbebeutungen; a- 23- ctma§ auf fidj

nehmen, al§ ettoa§, ba§ man au tra*

gen l)at, a- 23- bie SSeranttoortung

;

ettoa§ über fidj nehmen, aur f8oü=

füfjrung fid§ berbinbltdfj madjen; ©tun*
ben nehmen, fidf) unterrichten laffen;

*pia£ nehmen, fidj fefcen; eine grau
n ef) m e n , fidj »erheiraten ; Urlaub ne^
men, fidj Urlaub geben laffen, ober

fidj beurlauben; ettoa§ ju «^eraen ne^ =

men, fidj barüber betrüben; audfj: fidj

ettoa§ angelegen fein laffen; übel nelj =

men, fid) beleibigt füllen; ba§ Söort
nehmen, eine fRebe galten, einem in
bie $ebe falten; e§ nimmt midf) äBun*
ber, e§ iji mir auffaEenb; in Sdjufc
nehmen, ©dfju£ angebeitjen laffen;

©djaben nehmen, au <5d)aben forn*

men; einen Slnfang nehmen, begin*

neu; ein @nbe nehmen, enbtgen; er

nimmt ifmt ba% Sorot, er bringt um
um feinen (Srtoerb; id) laffe e§ mir

nidjt nehmen, nidjt auereben; au
einer ©adfje, an eine§ ©djidfale teil=

nehmen; eine Slbfdjrift, einen Slbbrucf

bon ettoa§ nehmen, e§ bon unb nadf)

bem Original entfielen laffen; fein

33latt bor ben 2ftunb nehmen, frei,

oljne föüdfidfjt reben; einen feftne^
men, ilm fefcen, in «£aft nehmen; ben

3ttunb bott nehmen, in übertriebenen

Sluibrüäen fbredjen. — ber Mehmet,—§, üb.: einer, ber nimmt; im «Raubet
ber Käufer.

bie 9icl)vmt#, —en: bie 9tteberung, bie

niebrige ©egenb; bie fdfjmale Sanbaunge
bor einem .jpaff.

ber 9ietb, — (e)§, — e: ba§ anljaltenbe

*UUf5bergnüa,en über bie SSoraüge anbe=

rer; bie 2Jtifjgunft, Slbgunft im geritt=

gern ©rab. — 2113 SBefto. a- S5-: SWeib--

$ammei, ein ftarfer Leiber
j

=Io8, fet=

neu 9leib ^egenb ; »SHagel, etn eingerif

=

fene§ ©tüädjen «^aut, in ber Umgebung
be§ ^agel§, aud): ^iebnagel; stiott.

— =en, tr.: nic^t gönnen: idj miß bid)

barum nid^t neiben, beneiben; ber

SWetbet. — Mfrfj, 9lbj.: 9ieib embfiu=
benb, an ben iag legenb.

bie $lci(\c, — n: 1) bie Neigung, 23er=

beugung; 2) ber $un!t, bie ©teile, too

tttotö fia) neigt, fen!t, a- SS- Slbbad^ung,

©enfung, 3lb^ang eine§ «^ügel§; ferner:

bie fidfj neigenbe, fenfenbe ©onne: ber

2ag gel)t auf bie Steige; aud(j: eige^t

mit jemanb auf bie 91 e ige, e§ gefjt

feinem 6nbe au; 3) ba§ letjtebon einem

SSorrat: bie ^ietge trinfen, ben Üteft

trinfen. — neigen, tr., refl.: nteber

ober abtoärtö biegen, fenfen: ben Äob?
neigen; fid(j bor einem neigen; ber

S3aum neigt feine Sötpfel; fidfj bem
(Snbe nähern, au @nbe ge^en: ber %ac\

neigt fidfj; mein Seben neigt fid§;

übtr.: Suftau etn?a§ be!ommen; 2öo^l=

tootten für jemanb embfinben: e§ neigt
fidj aum ^rieben. — bie SReiflunö, —en:

ha% Zeigen unb ©eneigtfein; bie 3lb=

bad^ung, bie geneigte Sage; ba§ förber=

lidje Zeigen, Verbeugen; bie 2ln^äng=
lid§!eit, ba% 3ugetr)anfein , ba§ innere

©eneigtfein au ettoaS.
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Stein, 2lbü.: um nad) einer Dort)ergel)en=

ben grage ober Sitte ju jagen, baft

bem nicfyt fo fei ober fein fönne, ober

um Abneigung ober SerWunberung an*

paeigen: WiEft bu e§ ^aben? nein!;
nein! toa§ au arg ift, ift^uarg; audj

fubftant.: mit einem 9iein antworten,

aber: mit nein antworten; ba§ $a u.

ba§ «Jlein.

bie hielte, — n: eine bekannte mo^trie*

d)enbe SBlume; audj ein ©ewürs, f.

©ewüra^elfe; ba% 91—n = »eei;
'%lot; *ütaut; *©lj -&entev; - ©totf.

ltetttt&<tt», Slbj.: ma§ genannt, bejetc^net

Werben !ann. — nennen, tr., refl. : einen

tarnen geben, ein $>ing beim tarnen
rufen ober erwähnen: nenne mir bet=

nen tarnen; Wie nennen <£ie fu§?
Wie ^eifeen ©ie; man nennt midj ben

fdjwar^en^eter; id) nenne midj grieb*

rtdj; er Weife alle Jansen nad) itjren

botanifdjen tarnen $u nennen; man
Jann fie wol)l pbfd), aber nidjt fdjön

nennen; audj iron.: ba% nenn' tdj

gefdjtafen ; bie $erfon, bie genannt wirb,

jterjt im 3lcc; bie ^erfon, ber etWa3
geuannt Wirb, fter)t im 2>at., 3. 33.: er

nennt mid) feinen greunb (tdj, bie

«ßerfon, werbe alfo genannt); er nennt
mir feinen greunb (mir Wirb alfo et-

\oa% [ber greunb] genannt). — 2U§
SeftW. 3.25.: ber <Kenn=aöert, ber 9lo;

minalwert, ber SCßert, Wellen eine ©adje
nur bem tarnen nad) fjat; -2ßort, ba%
fpradjl. dornen, ba3 £)au£twort, ober

ber ©ubftantio, Wetdjer bie 2)inge be*

nennt. — ber Kenner, — §, ut>.: ber*

jenige, Welker etwa§ nennt; Sftedjenf.:

Kenner eine* Srudja, im ©egeuf. jum
gäfjter; in bem Srudj 4

/s ift 4 ber

3äl)ter, 5 ber Kenner. — bie 9len-

nnng, — en: ba§ kennen, bie |janb:
lung be§ 9lenuen3.

ber MtpoMmud, ofjne 3Rj.: Neffen*

gunft; bie SBegünftigung ber 2lnDer=

Wanbten bei Sefe^ung eine3 2lmt3.

Itcrtf cht, intr. t). : fritteln, mäfeln, feine

unaufriebene, Irittelige Saune äußern.
ber 9lert>, —(e)§, —en: bie sarten, weis

d)en gäben, welche au3 bem ©eljtm

unb Sftüdenmarf entforingen, unb ben

©ijj ber (Sm^finbungen u. Bewegungen
ber $raft, ©£annfraft au§mad)en. —
9113 SBeftw. 3. 33.: 5TCerf»en--«an ; =S«=
»er, Don einer Zerrüttung be3 «JterDens

©tifteml auSgeljenb; =(8eift, 8eben§geift;

knoten, ©anglion ; =9tei$; =©aft, =©eift;

=@djtoädje; =@i)ftem. — nerbtg, ^tbj-

:

Herten Ijabenb; fräftig, fraftDoll. —
net*ö8, 2lbj.: feT^r empftnblidje Heroen
Ijabenb.

9lera: f. ^örj.
bie Steffel, —n: ber Warnt berfd)iebener

«Pflanzen, bef. ber Srenn^effet, Urtica.

— ba% 9letfek%ief>etx eine ^aut!ranf=
tjeit; =©<mt: fet)r feineä SaumWoEen-
garn, eigentl. ba§ au3 gafem ber 33renn-

ÜZeffet gearbeitete ©am; >®udit, f.
*$ie=

ber ; --$«<*) : ber 2Jiuffeltn ; :»*gel : ber

©djmetterling papilio urticae, beffen

«Jiaupe auf Srennneffeln lebt.

ba§ Weit, —(c)3, —er, Dir. ba3 «Rcftd^cn:

bef. ba§ auZ weisen (Stoffen Don ben
Sßögetn unb anberen Vieren für i^re

jungen bereitete ^orjte ßager 3um <5§la--

fen unb 33rüten; übtr.: ber Ort, Wo
man fjeimifdj ift, oft mit bem Segriff

ber Un3uganglid)!eit für 3-rembe; mit
bem Segriff be§ @ngen, kleinen, aud)

täfelic^en, ©glimmen, 3. S.: 9^aub=,

^i^buben-5fleft; enblid§: ein Derwor^
rener Knäuel, eine 5ln3a^l ineinanbec

geptungener gäben; bann über^. ba^
neftä^nlic^ Serbunbene, 3. S. ba§ ^aar=
«Reft 2C. — 3113 Seftw. 3. S.: ba3 *»ef*--

ßüa)Iein, ba§ 3ule^t ausgebrütete $üdj*
lein; übtr.: ba§ jüngfte, letjte ßinb,
^ätfc^el=Äinb; aud^: '§äl%en.

bie SftefM, —n: bie Sinbe, ber leberne

«Jliemeugurt^umfQuallen, ba^er: nefteln,

tr., refl.: btnben, mit einem dienten;

gurt umfd^natten.

nett, 31b];.: 3ierlidj, reinlid>, fauber: ein

nette§ 9fläbd)en; bat Mab fte^t i^r

nett; ba§ Mette; bie Mettitfeit.

ba§ 9leti, — (e)3, — e: ba3 lofe ©eftrirf,

bef. 3um gang mancher Xiere, audj

übtr.: ettotä, womit man eine Seute
fängt, fid) 3U eigen mat^t: in3 «Jiejj

loden, 3U etwa§ Derloden, Derfü^ren;
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bann: äbnlicrje ©eftricfe gn berfdj. 95e=

fyuf, 3. 25. über einen 33att; ferner: et*

ma§ an einem gefdjloffenen ©anjen fidj

burä) einanber ©djlingenbe§, über einen

Naum fidj 6rftredEenbe§ unb iljn Um=
faffenbeä: ein Ne£ Don (Sifenbatjnen,

«£)anbel§ftrafjen jc; bann: ein häutiger,

netzförmig t)on ©efäfjen burcbfreugter

£etl ber (Singeroeibe; ferner: Sie netj*

artig fid§ bur^trenjenben Sinien 3U einer

3eic|nung, unb überl). ba% Ne&ätmlict)e.— 2ll§ SSeftro. 3. 33.: neuartig, toie

ein Ne& gefialtet, einem Netj ätmlidt);

*»euteJ; *»rutt); :3Hftt)erei; klüglet,
Neuroptera; = förmig; '$aut; *2öerf,

gledjt^afdjenroerf'. — neijen, tr. : nafc

matten, näffen; audj: ein Netj ftricten;

bu nefct.

nett, —er, — eft, ©egenf. bon alt: erft

entftanben über gefctjetjen; nodfj unbe^

fannt, unfunbig, fremb, mobern, felbft

erfunben: ba§ JHeib ifk neu, erft ge-

macht; idf) befomme einen neuen Noct;

©ie erjagen mir etroa§, ba§ mir gang

neu ift, nod) unbefannt; bie ©tiefein

finb nodj neu, unbenutzt; neueren
(fbäteren) Nadjridjten sufotge ift ba§

©djiff berunglüät; fie mar nadj ber

neuesten (legten) 2ttobe gelleibct; bie;

fer SBifc ift nic&t mefjr neu; neue§
$orn, neuer Söein bon biefem %af)x.

— ber, bie, ba§ 9?eue, Neueste, 3. 33.:

etma§ Neue§ ergätjlen; mag giebt e§

Neue§?; ba§ ift jetjt ba§ neuefte;
roäljle btö neue, menn e§ gut ift, unb
ba§ gute, auet) menn e§ alt ift; bie

2Jienfd)en motten immer ba§ Neue;
aufg neue: bon neuem, nodjmala,

mieber, 3. 33.: er fängt immer auf3
neue, ober bon neuem über bie ©aä)e
3U ftreiten an; bom bleuen, bon bem,

ma§ eben erft gefdjetjen ober fertig ge-

worben ift; bom jüngeren, ^rifdjeren,

3. 33.: man fbrid&t lieber bom Neuen
al§ bom Sitten. — neueftenS, jüngft,

in jüngfter 3^tt. — neuerbingS, auf§
neue, bon neuem; häufiger: neulitt), in

ber testen geii - 3tte 33eftm. 3. 33.:

neus&mfen, »ge&atfen, frifd)gebacfen

;

übtr.: erft türjlic^ entftanben ober ge*

morben; s58mt, ba§ neu aufgeführte
föebäube: =*8rutt), ba% frifd) au§gerobete

unb 3U ftetb ob. Söiefe gemalte Sanb

;

=beuiftt), ©egenf. altbeutfct); - geboren,
bor furgem erjt geboren ; übtr. : erquiät,

geftärlt; =gebunben; Schutt, 3KHeber=

©eburt; ;gefhoffen; *©ter(be), ba§
Verlangen, ettoaä Neue3 ober Unbe*
!annte§ lennen 3U lernen; ^gierig, =©te-

rige; »Saljr, ber Jahresanfang; «SaljrS«

tag, ber erfte Xag im Safyx; --%af)t&

munftt); »mobiftt), ber legten 2Jtobe ge=

mäfe; »SWonb, ber 3"ftanb be§ 3Jlon=

be§, ba er bie ©djattenfeite gegen unl
rietet; *®tabt; :®uä)t, bie ©ud§t nad^

Neuerungen; «teftatnent«*) ; -3eit, bie

neue, je^ige S^- — ber teuerer, —§,

üb.: einer, ber gern neuert, atteS neu
I)aben toitt. — »erlitt), 5lbj.: bor !ur*

3em, in letzter ^txt. — neuem, tr.:

etma§ fo umgeftalten, mie man e§ ber

Neujeit gemä§ erad^tet. — bie «ernng,

—en: ber neue ©ebraudj, bie SSermer^

fung be§ 33efte^enben, um Neue§ an
beffen ©teile ein3ufül)ren ; bagu: *8ufi;

*©utt)t. — bie =^eit, — en: bie 6igen*

fd^aft eine§ 2)inge§, nad^ melier e§ neu

ift , bef. bie $rifa)e , ba§ unoeralterte

2lu§fe^n. — bie ^igfeit, — en: etma§
33orgefallene§, ba§ bi§Jer noc^ nid^t be*

fannt mar; ba§ Neufein. — »litt), 5lbj.:

jüngft, bor furgem. — ber »ling, —(e)§,

—e: ber Unerfahrene ober Anfänger in

einer ©ac§e.

neun: ba§ beftimmte 3^ltov bie $aupU
ober ©runbjatjl, melcbe itjre ©teile 3mis

fd^en ad^t unb 3e^n ijat, 3. 33. e§ finb

fcfjon ntun Xage; neun 3Jlar!; früt)

um neun ge^t bie tyoft.
— bie 9*enn,

—e: bie 3a^ neun; alle Neun merfen.— ber Neuner, — §, üb.: eine 3^1
bon neun (Sinljeiten al§ ein ©angeS
betrautet, aud§: bie 3iffer 9. — neunt:
Orbnung§3al)l 3U neun, ba3U aU 5lbb.

:

neuntens, jum neunten; al§ 33rud^3a^l:

ba§ Neuntel, ber neunte %eil eineä

©anjen; neunse^n, neunzig. — 2ll§

33eftm. 3. 33.: 9»eun=3luge, ein ©eefifd&

mit neun ringeiförmigen 3 e^ e« ani

Äörber, bie 33ricle,
f. b.; *®(f; *fott);
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nennfältig, neunmal genommen; »iäij*

rtg, =tägig, sftünbig, ma§ neun ^al)re,

Sage ober ©tunben toätjrt; »mal, 2lb0.:

3U neun berfdjiebenen 2Ralen; » malig,

Slbj.: ma§ neunmal gefdjiefjt; s$öter,

ber 9tame einer Keinen ftalfenart.

neutral, parteilos; meber faltig nodj

fauer. — neutralifieren , neutrat ma=
d)en, bie Sßirtung bon ettoaS burct)

ettoaS @ntgegengefe&te§ aufgeben. — bie

Neutralität, ber barteitofe guftanb.
bas Weutvum (tat.), $ty bie Neutra:

ba$ untätige, unl^üglidje ob. intran*

fttibe geittoort; Genus neutrum, ba%

fäd)lid)e ©efd)led)t.

bie 9llbciun$en, ba§ 9Hfcelungenlieb

:

ber 9tame eines über 600 3at)re alten

<£)elbengebid)tS, mutmaßlid) bon <£)ein=

riet) bon ©fierbingen berfafjt.

nid)t, *Rbto. u. $artil.: toeldieS nur in

äJerbinbung mit anbern Söörtern ober

ganjen ©fitjen berneint; oft btent e§

nur als (Sinfleibung einer &rage, bef.

trenn fie eine SJertounberung ob. einen

SluSruf enthält, 3. 33. toarum nidjt gar"?

3ftt Sufammenf. mit einigen |)aubtm.

beseidjnet eS eine Xlnterlaffung , einen

Mangel, 3. 33.: ber 9lidj trauter,
baS 9Hdjttt)un, ^idjttoolten, bie

9Hdjt3al)tung ?c; sunidjte ma*
djen, p ©runbe rid)ten, jerftören, ber=

berben ; mit nieten, teineStoegS, burd);

aus, gar nidjt. — = ig, 5lbj.: leinen

Sßert l)abenb, unlräftig, ungültig, eitel.— bie =tgfeit, — en: bie Ungültigkeit,

33ergänglid)!eit. — bie » igJeit3erflä=

rttng : bie Ungüttigerllärung, bie 3lmor=

tifation. — md)t3, unbeft. $ürto., toets

djeS nur bon ©ad)en gebraucht, bem
etmaS entgegengeht toirb, unb baS
9lidjt = ©ein, bie 9Udjt:(S$iften3
bebeutet, 3. 33.: e§ ift ntd)tS baxan
gelegen; id) Iwbe ntdjtS babon; mit
ber ©adjeift eS ntdjtS, ertoißnidjtS
in ber ©ad§e tljun, totU nid)tS bon
üjr hriffen; bon ifjr ift nid)tS ©uteS
3U ertoarten. — ba§ 9ti%tS, olme 9%:
eig. baS (Segenteil bon ettoaS, baS yiifyU
Sorljanbene, 9Ud)t--33eftet)enbe; bat 3»ert*

tofe, llnbebeuteube: ©ott t)at bie 3ßelt

auS bem 9Hd)tS gefdjaffen. — 211S

33eftm. 3. 33.: niäjts&ebeutenb ; =bcfto=

weniger; ber 5Wiä)t3nui?, ber £auge=

ntdjtS; nui}iQ, feinen 9tu£en brin=

genb, mertloS, bon f(i)led)tcr 5luffü^
rung; ber sSijuer, einer, ber nidjtS

ttjut, Müßiggänger, gfautlen3er; ****
big, leinen äöert l)abenb, bef. leinen

moraUfdjen ; laftertjaft; bie »äöütbig»

teit, ettoaS 9äd)tStoürbigeS, 3. 58. etenbe

33efdjäftigungen.

bie 9iiä)tc, — n, — djen: ba§ SOßeibliäje

3U ^leffe, be§ 33ruber§ ober ber ©d)toe;

fter Xod)ter.

ber mäch —%, of)m %l?>.: ein SJtetaE

t)on graumeißer ^a^ e ; wt Änir))§;

al§ ©cljettmort für ^rauen3tmmer: ge?

meines Wlmty, 22ßeib§ftütf. — MiteU
ntünsen, ©c^eibemünse, beutfe^e 10* u.

Ö^fennigftücfe.

ttiefen, intr. t)., tr.: bm Äopf ober bie

Slugentiber ettoa§ fenlen unb mieber

3urücEbemegen al§ ©ruß ober 3äc§en
ber 3uftimmung; aud§ bon anbern <Ba-

d^en fid^ mie nidenb bemegen : n i d e n b e

SSlumen, ^betn k.; tr.: ben Äo^f
niclen zc. — ber Nirffängcr, ein bold)=

artigem ©c§lad)ts unb ^agbmeffer.

ttte, 5lbb.: 3U leiner S^r uiemal§. —
nieben, 5lbb.: unten, in ber Xiefe; nur
noc^ in: ^ienieben, für: ^iemieben,

Mer unten, bef. auf biefer (Srbe, ge*

bräudjlid), 3. 33. : bie ßeiben, meiere ber

SJlenfc^ ^ienieben erbulbet, tuerben

i^m j;enfeit§ bur^ $reuben belohnt.

—

— nieber, 1) 5lbb.: in ber 9fti(^tung

bon oben nad) unten, 3U 33oben, tn bie

Xiefe: bm 33erg auf= unb nieber =

ge^en, -rollen, -faEen ; «trinfen ; =n>erfen,

— 2ll§ 5lu§ruf: nieber mit ü)m!
merft, fd)lagt i^n nieber; ferner: ba§

geuer, ba% Sic^t ift niebergebrannt;

2) 5lb|.: meuig <£)öt)e,t)abenb, oft mit
bem ^lebeubegriff be§ 5lrmlid§en : nies
bere ^ütten ic; n?o eine JRangorbnung
ftattljat, im ©egenf. be§ ^o^en: min=
ber t)od), 3. 33.: ntebere 33eamte,

2)iener, ©eiftlic^e, ©erit^te, ©d^ulen:

auf einer niebern ©tufe fielen, 3-33.

ber 23ilbung; au§ nieberm ©tanbe,
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bon nieberer ©eburt fein; audt): nie;
bete «Sdjretbtoeife ; n i e b e r e (Serie ; ein

nieberer, ben untern ©tänben an;

fle^öriger; ber nieberfte; f)od) unb
nieber. — 2ll§ 35eftto. 3. 35.: nieber;

ar&eiten; =&engen, abtoärt§, fidj 3ur
6rbe Beugen; *blirfen; ; frühen, intr.:

blitjenb nieberfaljren ; tr. : blitsenb fdjmet;

tern; streben; s&rennen, intr. f. u.

tr.: in SSranb fteden unb baburdj 3er;

ftören; bi§ an ben Gürbboben berbren;

neu; »Surfen, tr. u. refl.: bie ^rau
BüdEt fidj nieber; *beutfd), im nörb;

lidfjen 2)eutfdjlanb eint)eimifdj ober ge=

bräutfjttd); ;®rutf, ©egenf. |>odj;2)rud;

;brütfen, abtoärt§, l)inabbrüden; übtr.:

unterbrüäen, mutloä machen; -^a^tt,
audj: ^ößenfafjrt; * fallen, ju $oben
fallen; übtr.: fid) fdjnett auf bie ßniee

toerfen; ;©ang, btä ^iebergeljen, nam.
bon ©eftirnen audt): gleich Söeften unb
Occibent; »geijen, t)inabtoärt§ geljen,

fidj fenfen; =©eriii)t, ein ©eridjt, toel;

dt)e§ fidt) bef. mit bürgerlichen Slngelegen;

Reiten unb ©treitigfeiten befdjäftigt u.

über niebete 9ftedjt§fälle entfdt)eibet ; -ge*

fdjfagen, 5parÜ3- bon nieberf plagen,
mutlo§, traurig; bie ;©efö)lagenl>eii;

galten, nidtjt auflommen, nidt)t embor;
laffen; Ratten, ju 25oben tjauen, um;
Ijauen, fällen; ;$otj, llnterfyola, Söufdj;

IS0I3; ;3<tgb, ©egenf. £>odj;3agb; ;fäm;

jifen; ; fartätfä)en ; 'tippen; = fmeett,

3ur (Srbe tnieenj «fonttnen, abtoärt§,

bon ber .jpölje m bie Xiefe fommen;
audj: gebären, entbunben werben; bie

;fhtnft; ;8age, ber 2lufbetoal)rung3ort,

ba§ 3Jlagajin; ber guftanb eine§ ßriecjä;

ljeere§, ba e§ gefdtjlagen toorben ift: eine

9lieberlage erleiben; =2nnb, bef. al§

geogr. (Sigenn.: bie ;Sanbe, £>oltanb;
baju: ;Sänber? ;Iänbtfd); Waffen, tr.:

bon einem leeren Ort Ijerab; ober in
bie Xiefe laffen; refl.: fidj auf einen
©tut)l fefeen; fid) anfäffig matten, fei;

nen Söotjnfifc too nehmen; anfiebeln;

oa% ;8af|en; bie Raffung, bie Kolonie;
; legen, niebertoärt§, auf ben 25oben
legen; in 33ertoal)rung geben, hinter;

legen; aufgeben, 3. 35. fein 5lmt; fidt)

nieberlegen, au SBett geben, fid)

fdtjlafen legen; ;madjen, machen, baf$

ettoa§ niebertoärtä gerichtet toerbe; nie;

behauen ober ftedt)en, töten; ;tneijeln;

=fä&eln, fo toie ;l)auen; »reiften, 31t

25oben reiben, umreiten, einreiben

;

sfdjieften, tr.: burdf) ©djiefjen 3U 33o;

ben ftreclen ; intr. f. : fidt) fdtjnett nieber=

toärt§ begeben; nieberfliegen; ;fa)logen,

3U 25oben fdjlagen, nieberl)auen, fällen,

3. 35. ettoaä, einen, einen 33ogel toäf);

renb bem fliegen nieberfdt)lagen;
niebertoärt» richten, nieberfenlen, 3. 25.

bie 9lugen nieberf dt)lagen; fid) 3U

35oben fe£en, einen 35obenfatj, lieber;
f dt) l a g bilben ; übtr. : milberu, bambfen

:

bie ^i^e fdjlägt nieber; ba3 nieber;
fdfjlagenbe $ulber; ein ©erüd)t nie;
berfdt)la(^en; ungültig madt)en, bie

Söirffamfett aufgeben: einen ^Ptco^c^

nieberfdt)tagen; traurig machen, in

Xraurigleit berfefcen: er mar fel)r nie;
bergefd^lagen; audt): blö^lidj unb
mit ^eftigfeit fallen ; ber £agel ^at in

großen hörnern niebergef^lagen;
ba3u: ba§ ;®^Iagen; bie ;©efplagen;
fyeit; ber *SdjIag; ;fdE|Iucfen, hinunter;

fdt)ludfen; * fd&mettern , fct)metternb 3U

35oben merfen; * frfjreiaen , 3U 5ßapier

bringen; auffdjreiben ; ;fe^ett, abmärtl,
3U SSoben feljen; ;fe^en, auf ben $0=
ben fetjen; fic| auf einen ©egenftanb

fe^en; ;fi^en, audj tr.: ettoa§ burc^

Si^ennieberbrüden; --ftam^fen; ;fte(^en,

buret) ©ticlje töten; --ftoften, tr., intr.

f.: mit einem ©tofj nieberfadrett ; =ftrei;

fett, 3U SSoben ftreden ; =ftt?ömen ; ;©t«rj
;

;ftüräen, intr. f., tr., refl.: bie Söolfe

ftürat nieber; bie fiuget ftürst midj

nieber ic; =trödE»tifl, 5lbj.: j^ödjjt un*
fittlic^; bon fdt)ledt)ten ©efinnungen;

böfe, berrud)t, fd)änblidt); ber ;$rädj;

tige; bie ^väü)tidteit; treten, tr.: ah
märt§, 3U 35oben treten; ;trittfen; *ttml;

jen; ;toärt§, 5lbb.: nadt) unten, nadt)

ber 21iefe 3U, abwärts ; --toerfen, ah-

roärtä, na(| ber Xiefe 3U, auf ben 33o=

ben toerfen: *iief)en, nad) ber £iefe

3ie^en. — oie Sfttebctuttg, — en: eine

niebrig gelegene (Sbene ober ftd^ attmä^s
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Udj fenfenbe ©egenb. — ttieblic^, 2tbj;.

:

flein, aart, aierlidj; einen teilten nnb
gefälligen (Sinbrucf auf bie ©inne ma*
djenb. — bersftagel:

f.
9ieibnagel.

— -vis, 5Jbj.: ©egenf. bon fjoä), bon
geringer Ijölje: ber üTifdj ift niebrig;
ba§ niebrige, nid^t tiefe äöaffer; üBtr.

bon 3af)len: Qenna: ber niebrige
$ret§, niebrige 3^ten; bon ber

3Rufil: tief: ba§ tieffte 6 ift V* £on
ju niebrig; bom 9tang: geringer,

3. SS.: nieberer 2lbel, bagegen: Seute

au§ bm niebern ©tänben; f)oä) nnb
niebrig; bon ber ©ittüä)f.: gemein,

unebel: niebere ©efinnungen, «&anb

lungen, 2lu§brütfe. — niemals, 2lbb.

3U feiner 3 e^, unter feiner SSebingung

bgl. nie. — niemanb, perf. gürto.

fein 2ttenfä), feine 5ßerfon, ©egenf. bon
jemanb ; niemanb, niemanbeä, niemand,
niemanb.

bie 9liete, — n: in ben tierifdjen Röi*
pem, runbe fleifdjige , au§ 5lbern ober

SDrüfen Beftefjenbe Seile ju Beiben ©eis

ten unter ber SeBer unb 2ttÜ3, toeldje

3ur 2IBfonberung be§ $axn% bienen;

im SS ergoau ein klumpen Gtxy. ba§

6ra Bricht Vieren. — %l$ SSeftto.

3. SS.: Vieren = S8efd)nierbe; - »raten,

SSratenftücf mit ben Vieren baran;
s$ett; = förmig; sßranHjeit; = 8etben;

«Stein, toeldjer fid) in ben Vieren er*

jeugt; Steinet, SWierfieiner, 2Ö3eingat=

tung, ^eitfam gegen ben 9lierenftein

;

=®iütf, =S5raten; *3!alg.

niefeln, intr. f).: fein regnen. — ber

Stttefel: ber ©tauBregen.

ttiefen, intr. % : Bei etnem 9teia ber ©e=
ruti)3nerben bie Suft mit einem erfept«

ternben ©eräufti) augftofeen: bu nieft;

babon: bie 9tteS=aSnrs : eine Sßftanse,

beren SBurjeln liefen erregt.

ber 9Hcft&taitd) : ber ©eBrauä) bei 6rs

trag.3 ober *ftu£en§ einer ©adje; bie

^lujniefeung.

ba§ Stttet, —§, —e: ber furje 9lagel ober

©tift, ber an Beiben ©eiten platt ge=

fdjlagen toirb: niet= unb nagelfeft. —
bie Miete, — n: ber 9Hti)ttreffer im
Soitofpiel, btö So§, toeW&e§ oljne ©e=

toinn ge3ogen wirb. — = en, tr.: ben

aU 9tiet bienenben klaget an ber ©pitje

umBiegen unb Breitflopfen. — ber

:9?agel: ber 9tagel 3um bieten; f. aud)

9leibnagel.
ba§ dlUpfcrbf — (e)§, — e: ein grofee§

©äugetier, teill im SBaffer, Bef. im
9ttf, tetf§ auf bem Sanbe teBenb

;
5lu^=

pferb.

ttttmner, 2lbb.: niemals, unter feinen

llmftdnben. — smeijr : eine SSerftarfung

bon nimmer. — ber 92tmmerfait: ein

ttnerfättlidjer.

ber 9ti$p, — (e)§, — e: ber fefyr flehte

©d^lucf. — -en, intr. %, tr. : in flehten,

aBgefetjten 3ügen trinfen. — bie Mip-
pe$, !Wip^faa)cn: fleine $u£fad(jen,

©ci^mutffa^en; ber Mipptifä.

nirnenbö, 5lbb.: an feinem Ort: ba§
$tnb ift nirgenb§ 3U finben.

tti3, 30^3. niffe: eine ^[BIeitung§filBe in

«£)aupttt).

bie 9lWe (frj.), — n: bie 3lu^ö^lung,
SSertiefung in ber^Jlauer; snarttg, %b\.

bie Skiffe, —n: btä 6i ber Saufe.

lüften, intr. f)., refl.: ein 9left matten
ober Bauen; ^orften; aud§: fidj n>o ein=

brängenb feftfe^en.

ber 9ttg, — e§, — e: ber Söaffergeift,

glufegott. — bie m^e, —n: bie 2Baffer=

nbmp^e.
nobel (frj.), 3lbj.: ebet, borne^m. — bie

SRofcleffe: ber Slbel, bie SSorne^men.

ttodj, al§ 3lbb. eine Öfortbauer, Sßermefc

rung ober ©teigerung 3U Be^eidjnen:

ify Bin nod^ bamit Befdjaftigt; idi

motzte ^nen nod^ ein SBort fagen;

gieB mir nodj einen S^aler; er mu^
mir noef) me^r babon ersähen; oft

bient e§ aud) Bto^ 3um ^at^brutf ber

3lebe: nod) ift er nidjt ba, ba%u: =maI3,

jum 3b?eiten %Rat, toieber, auf§ neue:

iä fage bir'§ n 6) m a 1 § ; babon: =maltg

;

al3 Äonj.: eine borangegangene 33er;

neinung fortfü^renb : ia) fjaBe niemanb
gefe^en, noa) gehört.

nominal, nominell, nur ben tarnen
Betreffend). — ^omtnaltocrt, Nennwert
einer ©adfje, 9Jlün3e ober 3lftie im
©egenfa^ aum toirtlid§en SSert.
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ber 9tamittfttto (tat), — (e)§, — c: ber

erfte 33eugung§faH bei bcr ££ormanbe=
rung ber «^aubt« unb gürtoörter; ber

StnmfaO.
bie SRone, in ber «ittufif : ber neunte £on
bom ©runbton.

bie 9iomte, — n : eine Wienerin ber #irä)e,

toeld^e ba% ©elübbe ber Äeuj^eit ab=

gelegt tjat unb in einem ßlofter lebt.— 2Il§33eftto. 3.35.: Moxmenmoftet,
ein grauen!(öfter; = ©rben? «©ajleier;

-Seile,

ber Sftorb, Sorben, —§, üb.: bie nadj
ÜJlitternad^t, bem «ftorb^ol au liegenbe

©egenb, fo auc^ bie nörbl. Sauber,

Staaten, «Reid&e. — «ttl§ 23eftto. a- »•:
$Rorb;2ffrtta; -- $eutfd)Ianb k.; *©e«
genb j *©ren$e ; = ftn^cr, eine 2öalfijc^=

ort; »Sänber, Söetoofjner ber gana nörb«
lidfjen abteile; =Sid^t; «e$ein, ein

better Sdjtmmer, toeldEjer fidj in nörb=
licrjen ©egenben nad) Sonnenuntergang
aeigt; »aweer, «See; «oft, >3ftUa), jtoi*

fdhen «ftorb unb Oft; «©ftwinb, ber

SCBinb au§ biefer ©egenb; >fßol, ber

äufjerfte nörbliaje «ßunft ber (Srbadjfe;
s@ee; ^titt, bie Seite gegen 9Jtitter-

nadjjt gelegen; =©tern, ber ^olarftern;
»ttiärtS, nadfj Sorben 5U; «toefl, «toeft*

lia), atoifä)en Sorben unb äöeften ge»

legen; =2Seftminb ; «aSHnb. — norbifa),

Slbj;.: bem Sorben angeljörig, eigentüm*
lidf). — nörblia), SlbJ.: nad(j Sorben
getoenbet, gelegen unb barauf beaüg«
lidf): bie nörbl id&e »reite, ßrbljalfte,

©egenb.

bie Mottn (lat.), — en: bie «Jtegel, bie

«Jticljtfämur. — normal, 9lbj.: regel=

redtjt; = @a)ule: «fllufterfd&ule. — nov-
mieten, regeln.

bie Murmctmten: ein SSölferftamm au§
bem Sorben ; bie Wormanbte. — 9lov-

loegcn: ba% Sanb auf norbifd&em Speere;

bie SRortoeger*

ber 9tüv$, — e§, — e: bie Sumbfotter;
il)r gell al§ «Pela, auü) 9lttff babon:
«Rör3fragen, «ftöramuff x.

bat 916 ftel, —§,uü.: ein ftlüffigfeitSmafe.

bie 9lot, SWöte, in SWöten: ettoa§ einen

$rängenbe§, 2)rüäenbe3, 33ebrücEenbe§,

einem befdtjtoerlidt) unb läfttg $al[enbc§,
if)m biet ju fdjaffen, «Ulülje, Sorge
«Dtadjenbe§, bef. brücfenber «Jttangel; in

mannen SSerbinb. mit abjeft., abberb.

<Sf)arafter: etma§ ift ober tljut not,
e§ ift nötig, nottoenbig, erforberliä)

;

~ilfe tljut l)ier not; bamit i)at'§ feine

ot, eile, ©efal)r; e§ tjat !eine «Rot
mit un§, toir ijaben nid^t§ ju fürchten

;

mit «Rot, mit genauer, fnabber «Rot,
!aum, mit «XRüb,e, mit Slnftrcngung;

ofjne «Ro t, olnte Urfad^e, unnötig, über=

flüjfig; bon nöten, nötig fein; a^
9tot, einigermaßen angeljenb, toenn^

gleid^ nidjt au§retd^enb. — 5ll§25eftio.

5. 33.: flotWntev, ein 2ln!er für 9lot=

fälle; if&au, ber toegen broljenber ©e«

fa^r unternommene 35au; audj einer,

toomit man fid^ au* 5^ot be^ilft; -^8t-

^eif, beffen man fid^ in ^iotfätten be«

bient; bie s^urft, ber guftanb ber ^ot;
bcr aum Seben nötige Unterhalt; ba§

(Srforbcmi§; feine ftotburft öerrid)=

ten, fid^ entleeren, bie (Srjtremente aui=

leeren; * Dürftig, axmliü), faum ^ins

reid^enb; «San, ber bringenbe, gefä^r*

lid^e Ofatt: im Notfall mufe man
einen 5lrat rufen; -gebrungen; Reifer,
^erfonen ober Saiden, bereu man ftd§

nur au§ 9lot bebient; =^ilfe; '%abv,

ba§ 9fel)ls ober 3Jlifeja^r; «leibenb, eig.

^ßarha. bon ?Rot leiben, al§ 5lbb. ein

gro§e§ Übel, bef. Mangel an «Rotburft

leibenb, baljer: ber ^otleibenbe; «Süße,

xu meiner man a^r 35ermeibung eine§

1lnredjt§ ob. Ubel§ bemogen n?irb; -Mas
gel, bie ^erfon ober Sad§e, beren man
fid^ in Ermangelung einer anbern be-

bient; 'pcinlik), friminal; Pfennig,
©elb, b?eld^e§ man für einen bringen«

ben «RotfaE auffbart; «©a^e, bie leinen

2luffdutb bulbet; «S^iaing, »«Pfennig;

»®d)uft, ba§ 3 e^en bor^anbener, brin*

genber «Rot, bef. auf Sdjiffen; «Stonb,

ber bebrangte 3uflatt ; «Saufe, bie

Saufe eine§ Äinbe§, o^ne bie üblid&en

3;örmlid^!eiten , h?eil man beffen bat-

bigen Xob fürchtet; --a^ür, al§ ?lul=

gang in «Notfällen; *2öet>r, bie ©egen=
meljr, a« 5lbn?enbung einer bringenden
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©efafyr; nottoenbig, or)ne Steigerung,

Wa3 fo ift ober gefdjieljt, ba% e3 nidjt

anber3 fein ober gefeiten fann, natura

lidj, unentbehrlich , bringenb, nötig;

shjcnbigcrhjctfc ; =28enbtgfeit ; sgeidjen,

©ignal; = 3nd>t, gewalttätiger 23ei=

fäjlaf ; ssüdjttgen, 3um 3eugung3gefcpft
gwingen. — nötig, 5lbj. : bebürfenb, er=

forberlicrj: idj tjabe ba3 ($elb nötig,
bebarf beffen; e3 ift nidjt nötig, ntt^t

erforb erlief) ; bie nötigen Kleiber; e3

tfjut mir not, idj bebarf beffen brut*

genb: nötigenfalls. — = igen, tr.: in

ftmftänbe berfetjen, ettoa§ tljun ju müfs

fen: er nötigt mid) zum Srmfen,
nötigt mid) fo 3U fjanbeln. — bie

Nötigung , — en : btä Nötigen , brin-

genbe 23itte.

ber 9iotav (lot.), — 3,— e: ber amttidj 23e=

ftätigte, jur Slbfaffung bon Verträgen,

SBegiaubigungen. — bie 9lote (tat.),—n:

bie Söemerfung, 5lnmer!ung, 5lufäeicf)=

nung; eine (Mbberfdjreibung , 3. 35.:

33anfnote; bie flehte Sfteclmung über ber=

taufte Sßaren ober gelieferte Arbeit;

ba3 Sonzeidjen, ba3 mufifalifdje Saut*

getetjen: eiue Arie in flöten fetjen;

fbridjw.: nadj 9loten, gehörig, tüchtig,

e3 fotnmt ib,m auf eine |>anb botl 91 0-

ten nidjt an, er nimntt'ä nid) t genau.
— 5113 3Beftw. 3. 35.: SRoten -- matt

;

sSBnd); = Sinte, worauf bie 9loten a,e*

f^rieben Werben; füuf berbunb. Stnien

btlben ein 9totens<5t)ftem; -Wlappe;
'tyapiet; =9ßlan, bie fünf Sinien zu
ben 9coten; --tynlt; = ©ä)rei&et; --&tt-

a)ev, ein $ünftler, ber 9coten in *0le=

tall--*ßlatten gräbt ; =©tüif. — notieren

(lat.), tr. : bemerfen, aufzeichnen. — bie

Motiti bie #enntni3, SBefamttfdjaft,

SBtffrnfäaft
ber 9iobemUct (tat.), —3, üb.: ber elfte

2Jconat im Saht, ber <£)erbftmonat.

ba3 %lu, oljne 9%: ber fefjr fu^e^eit*
raunt: in einem 9ht War er fort.

ttitd)tertt, Abj;.: oljne ©beife ob. £ranf

;

leer im Wagen; mdjt betrunfen; übtr.:

flaren ©eift§ u. 33lid3; befonnen; audj:

getfilo3; abgejdjmadt, fci)mudio3; bie

Sttütfjternfjett.

bie «Rütfe, — n: bie berfteäte Sude,

©djrutte, wunberltdje Saune.

bie Vilbel, —n: eine fabenförmige Wltfyh

fbeife. — 2113 33eftw. 3. 33.: fflnUl-

fStett, Worauf bie Rubeln gerottt wer*

ben; =$o*m, 3um formen ber Rubeln;

-.§oly. f.
s 35rett; --SWadjer; --^pti^t,

3um AuSfbritjen ber gaben Rubeln;
*®nppt; *$eig; =92ßalse. — = eln, tr.:

geberbieb, n üb ein, mit Rubeln ftobfen,

audj: mäften, torberlidj unb geiftig

boüftobfen.

bie 9iutf, — en: eine 3al)lfigur, welche

für fidj leine ©eltung l)at, fonbern nur
bie 5lbwefen^eit einer 3a^ bejeid^net.

— --^Jun«: auf ©talen ber fefte 3lu§ s

gang3pun!t für bie 3äJ)tung, 3. ^ö. beim

Xrjermometer ber ©efriertountt. — nnü,

5lbo.: bef. in nutt unb nichtig, b. ^.

ungültig; bie SRnHttät»

numexieven, tr.: jagten unb bie 3a^--

len auftreiben; mit 3crf)Ien bezeichnen.

— nnmeuif^, ber Saty nac^. — bie

üHununer, — n, aud§ bie lat. gorm
Numero, abget Wo. ob. 9i.: bie3a^
bie 3^ffet/ °ie 9t- ei«e§ ^ttufe3, eine»

©efangbudj3 K*

nun, 2lb0.: je^t eben, in biefem ftugen=

blic!; tfonj;.: Wo e§ 3ur 35erOottftänbi-

gung einer Sftebe gefegt Wirb unb balb

eine Aufmunterung, balb eine $olge

beaeic^net; oft wirb e3 auc^ al3 6in=

leitung 3U einer grage gefegt: nun,
Was fagen ©ie bazu? — sme^r, sme^ro,

5lbo. : nun, jetjt, Oon nun an. — =me^=

rig, 5lbj.: gegenwärtig.

tt«t, 5lbt>., mit ber ©runbbeb.: e3 Wäre
benn, eben erft, blofe, boerj, jeboct), einzig

unb allein; 1) ift e3 einfcb,rän!enb, 3.33.:

e3 !oftet nur einen ©ulben; bie ©adje

bebarf zur ©ntfe^eibung nur eine§

geber3ug3; bamit !ann nur idj gemeint

fein; 2) bebingenb ober Oerbinbenb, in

welker (Sigenfdjaft e3 3U Anfang be§

9tad)fafce3 fte^: icl) Will tym mandje»

nacl)fe^en, nur mu^ er midj nic^t breiten

woßen; er trägt biel, nur barf man
tfym nid)t gu biel aufbürben; idj Werbe

iljn unterftü^en, nur mufe icg überzeugt

fein, ba^ er e3 auc^ berbient; aud)
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fuBftant.: c§ ift ein 91 ur Bei ber ©acfje,

b. I). eine Vebingung. 9tur? (£i, mit
biefem 9t ur nn^m' id& fd^on borlieB.

bie «Rufe, Stüffe, 9tüfed()en: üBerl). ber

fleine runblidije Äörber, bie runblidie

(Srljölmng, Bef. bie fefte ©amenfabfel
mehrerer ©Bfiforten, meldte ben Stexn

umfdpiefjt, bälget: bie ^afek^tufj, 2Bak
9tuJ3; bann bielfad() üBtr. unb fprid^to.

:

9tüffe anheilen, Sßüffe, ©töfee; um
ft&ffc fielen, um ettoa§ fe^r UnBe*
beutenbe§; eine l)arte 9tufj, 3ur Ve=
äeid^nung für etroa§ ©d(jnrierige§, fdjmer

3U £öfenbe§. — 9ll§ Veftm. 3-35.: 9Sufe=
k-Baum; s&raun; =$äljer, sVeifjer, Pica
micifraga; =$015; *ßertt; =Shtacfer,

Söerfyeug jum Jfrtatfen ber 9tüffe;

:Bväf)e; «&i, au§ 9tüffen gebrejjt;

=2rf>alc; =3tmtbe.

bie Lüfter, —n: beß 9ta§lod(j, Bef. ber

^ierbe.

bie 9tuU, —n: bie Vertiefung, um einen

anbern genau baffenben Seil T^inein*

3uf(^ieBen; bie «£>öljlung, morin ein

(£d)ieBeBrett läuft. — *ett, tr. : mit einer

9t u t e berfeljen : eine 9t u t e pöbeln jc. —
311S Veftm. 3. V.: 9htt=@ifett ; =#o&eI;
s&afcfett.

mitfeiert, intr. lj.: faugen, lutfd)en; ba*

f)er: Beutel, für ©äugltnge, al§ (Srfatj

ber 9JtutterBrufl; * %txUl, baä nodj

faugenbe ©d)toeind)en.

ber 91irif, — e8, oljne 9tt3., audj 9tü{je: ba§
©ute, ba§ einem au§ ettoa§ ertoäd&ft,

ber Vorteil, ber ©eminn, ben man
barau§ 3iel)t: etma§ fi<$ 3U 9t uj ober

3U nutje machen, e§ 3U feinem Vorteil

bertoenben. — nttj?, nufce, mtye, bräbif.

6m.: BraudfjBar, Vorteil geroafyrenb:

ba§ ift nidjt§ nufc ober 3U nidfjta nütje,
e§ ift 3U nidjt§ 3U gebrauten. — -bar,

2lbj;.: ©etoinn ober 9tu£en tragenb,

Bringenb, $ur Venufcung geeignet ober
bienenb, bte 9*— feit. — ber 9hti?ett,

—9, üb.: ber ©enufj, ber Vorteil, ben
etma§ gemährt, ber Ertrag: ba% ift bon
feinem 9tufcen; 9tufcen au§ einer

<Bafyt sieben, fidfj biefelBe 3U nutje

madjen. — nityeit, intr. \: tjat fub=

jeftibe Vebeutung unb Bejie^t fid§ auf
ben Vorteil, ben man burdfo ettoa§ er-

langt; baljer: ettoaS 3um Vorteil ber=

roenben ob. gebrauten: bie©ad^e nüjjt
mir; er nüfct mir auf bielfad(je äßeife;

er Ijat einen frönen ©arten, aber biefer

nüjjt i^m nidtjt (er lann um nid)t Be=

nützen), toeil er benfelben nitfjt bftegen

läfet. — 2ll§ Veftm. 3. V.: *»«^=«Un=

toenbttng; -harten, ber ©egenfatj bon
ßuftgarten; =^o!j, 3um llnterfd^ieb bon
Vrenn^ols; *Io§, 9lbj.: o^ne 5tu^en,

leinen Vorteil getoätjrenb; üBtr. bers

gcblid^, umfonft; ^ieftung, f.
9lie^s

Braud^. — mhjlid), 2lbj.: Vorteil

Bringenb, ^hi^en gemäljrenb, frommenb,
forbernb: bie Steife mar mir nüjjlidj;
er ift bem 6taate nü^lid^; bieB tft eine

nü^lid^e (Srfinbung; etma§ yiüb*
lid^e§; mtfWteit; ^ü^lid^feit§ s

^ringip. — bie SRu^mtg, — en: ber

ÖJeBraud^ 3U feinem Vorteil, ber Ertrag,

ben ettoa§ abwirft; bie @in!ünfte; baZ

VorteilB^aftfein, ba§ ^ü^lid^fein. — ber

Wumutflc<anfcf)lafl: ber Slnfd^lag einer

(Sadje nad^ i^rem Ertrag; ba§ sSRedjt.

bie s?it)m^l)c (gr.), — n: ber meiBlidje

©eniu§; bie meiBlid&en ©d^u^göttinneu

:

bie $lufjntymbl)e, Vaumnbmp^e; üBtr.:

ein f<$lan!e§, junge§ 3?rauen3immer;
beräd^tl. bie feile 2)irne; bann: bte

SiBeHe, bie Söafferjungfer , ein ^nfeft;

aud(j: bie tyuppe ber ^nfeften, f. b.
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bct§ D, 0, ber 15. 33udtftaBe be§ beutfdjen

9llbf)aBet§, ber vierte Stimmlauter
(©elbftlauter), tneldjer enttoeber gebeljnt

ober gefdjärft ausgebrochen toirb, 3. 35.

©olm, erlofdj; als ^nterj. brücft er

eine lebhafte ©emütSbetoegung au§,

3. 23. ber SSetounberung, $reube, SSitte,

©elmfudjt, Verlangen, 2JUtIetb, Sftfifc

rung, ©c^merj, ttntoillen, «£ol)tt ?c,

3. 33. 0, <£rimmel ! 0, idj Xfyor ! — audj

berfdjmel^enb, 3. 33.: oljo! ol)i ?c; —
ferner bon Söörtern, bie einen ©aij er*

fc^ett: ja!; onein!; niä)t bodj!;
— ö ift ber timlaut bon 0: grofj, größer,

unb toirb aud) als ©elbfUaut gebraust.— bie Ö, — (e)n: norbifd^e SÖeaeid^n.

eines ©ilanbS.

bie Cafe, —n: ba§ fruchtbare Sanbftüct,

bef. fruchtbare ©teile einer ©anbtoüfte.

ob, Äonj. : toeläje tingetoifetjeit ob. 3toeifel

ausbrüctt: man mufe feljen, ob er eS

tlmn toirb; e§ ift mir, als ob id)

junger l)ätte; ingufammenf. fjat fie bie

Gebeut, bon toenn, 3. 33.: ob auä),
obglei^, obfdjon, obtoofyl, ob*
3 mar; als $prä£of., 9tebenf. bon über,
mit beut 2)at.; fie be3eidmet baS räum=
lidje 33erl)ältniS in ber |jöf)e bon (über)

ettoaS, 3. 33.: bie ©efal)r fdjtoebt ob
feinem Raubte; auf baS ©eiftige übtr.,

bod) nur in feierlichen ütebenSarten, ben

©egenftanb unb bie 23eranlaffung , in

meiner SSebeutung Jebod) getoöl)nlidj

über u. wegen bafür gebraucht toirb,

3. 33.: er 3Ürnte ob folgern gfrebel;

man jubelt 3U frül) ob biefeS ©iegeS.— 33eftto. 3. 33.: ©fc^t, bie 2ld)t auf,

über ettoaS, 3. 33.: ettoaS in Obacht
nehmen, auf ettoaS aufmertfam fein;

Obadjt auf ettoaS geben; ^aty, ber

mit einem SDadj berfeljene Ort; übtr.

ber ^Aufenthaltsort, bie Verberge; ha--

bon: *Io§; *§nt, bie fcgirmenb über
ettoaS toaltenbe «£>ui; biegen, intr.:

Sßftidjt fein; berridjten, bollbringen: er

liegt ber ßunft, ben SOÖiffenfdjaften .ob;

eS liegt mir ob, bieB ^u tlmn; biegen:
beit, bie einem aufltegenbe SBerbflidj*

tung ; =2Wanit, ber 35ormann, ber Oberfte,

33orgefe£te, Sluffe^er; ber ©djiebSridjter;

sföttieftett, beborfteljen, im SBerle fein:

bie obfdjtoebenben ©treitigfeiten finb it.
;

sfiegett, über einen fiegen, ben ©ieg er=

ringen; =ftmlten, borfyanben fein, über
ettoaS toalten ; bie 9Jladjt toirb l)ier ob:

toalten; hierüber toaltet nodj mancher
gtueifel ob. — ob audj ftatt oben in:

obbemelbet, »Benannt, =befagt, sgemelbet.

oben, 2lbb., ©egenf. unten: in ber |)öf)e,

über ettoaS fiebrigerem befinbtidj: oben
auf bem 3Serg; oben im Fimmel; eS

liegt oben im haften; übtr.: etwas
oben in ben ©act legen; ettoaS oben
abfdjöbfen, bon ber Oberfläche; oben
tool)nen,nid)t 3ur ebenen (Srbe; toir l)abcn

bereits oben gefagt, bafpe. ; toie oben
gemelbet; oben fjinauStoollen , in 33e*

3ug auf bie ^ö^eren ©djidjten ber ©e=

fettfdjaft; aßeS ©ute fommt bon oben;
einen bon oben IjeraB Be^anbeln, ftol3,

]bod§nöfig; al§ fäct)lid§e§ öaubtto.: ba§
Ob en unb Unten. — 3fö 33eftto. 3-33.:

ooen-ab fc^öbfen; 'an, an ber ©bü$e,
in erfter 9tei^e, 3.33. fijjen, flehen; =auf,

3U oberft liegenb; md§t tief ge^enb;
sau$, Zittaus, !^oc^ ^inau§ toottenb,

^oc^fa^renb; -tin, sbrein, noc^ ba3u,

mit in ben ßauf ; =e*toäi>ttt; =bin, nur
an ber Oberfläche, o^ne tiefer einsu*

ge^en, oberflächlich. — o&tg, f. b.

obet, $röbof., mit S)at., nur feiten ftatt

über, oberhalb; al§5lb).für^ö^er,
fotoo^l örtlich al§ aud^ tn besug auf
9ftangorbnung , Stufenfolge ?c, al§

©egenf. bon nteber: ba§ obere ©tocts

toert; bie oberen ©tufen einer Seiter,

bie oberen ©tufen eine§ 5lmt§ er*

Ilimmen; bie oberen ©täube ?c; im
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<Su£ertatib für t)ödjft: er wotmt im
oberfien «Stod be§ £>aufei; bieober:
ftcn Spieen ber 33et)örben; fubftant:

ber ©6er: ber *ftame einer «Spietfarte;

bai Obete, bai «gjö^ere; bai Oberfte,

bai «öödjfte, bai oben unb ju oberft

SSefinbtidje; ferner: ber Obere (SSor*

gefetjte), be§ tflofteri, einei Orbeni;
aud) tocibt. bie Oberin, nam. SSorfteljerin

etnei *ftonnenflofteri ; im (Superl. ber

Oberfte, ber (Srfte, erfte SSorgefe^te;

aud) ber Obetft, Obrift, nam. ali

2JHlitär=9fiang, bem ©enerat am 3ftang

3unäd)ftftet)enb; baju: bie Oberftin,

Obrifttn; Oberftleutnant, Ülang nädjft

bem Oberft. — 2U3 SSefttu. 5. SS.: Ober--

SUter, -Umtmann, ali Xitel ; --Mvm, bon
ber «Säjulter bii 3um dltbogcn; =2(uf=

feljer; =*8au, ©egenf. bon Unters ober

©runb • SSau ; « &etf , eine? «Sctjiffi

;

sbeutfd); ^lääje, bie oben beftnblidje,

oberfte glädje, t>ic fladje Stufjcnfeite;

=fläa)licl), auf, an ber Oberfläche befind

Udb; nidjt grünblid); = ©erid)t, bai

bösere, metdjem anbere untergeorbnet

finb; '©eftmn; = ©ehmlt, bie l)öd)jte

©eroatt; -\)alf>; 2lbb., toirb all $räpof.
mit ©enit. ober 2>at. berbunben: oben,

auf ber oberen «Seite, «jpalfte, über:

oberhalb ber «Stabt, meiner $anb ic;
s#anb, ber obere Seil ber £mnb; bie

SSorljanb; bie überlegene 2fladjt: bie

Oberf)anb behalten, obfiegen ; *$aufct,

ber bie oberfte, t)öd)fte ©etoalt, bef. über

ein ganzes SSolt l)at; *$<ui3, ber obere

Seil etnei ^>aufe§; in (Snglanb ber

Ort, roo fid) bie 23ornet)mften bei «Staati

oerfammeln; =#etrfdjitft , bie oberfte

£errfd)aft über etmai, biet)öd)fte*IJtad)t;

=£of, fo mieObergeridjt; s$oIj, im
$orfttoefen bie oberften 2lfte; bie 23äume,
meldje ju «Stämmen gebogen werben;
'Säget; Neuner; klaffe; *m«b;
-ftövptt, ber obere Seit be§ menfdjl.

•ßörperi; :=8anb, ber t)öt)er gelegene Seit

einei Sanbei, 3. 33. Ober=Ofterreid)

;

*länbifa): =SänbIer, auet) ein Sana, mie
er in fotdjen Säubern getankt hrirb;

*Seber, baij;enige, tuetdjei an «Sdmtjen

beu Oberteil be§ ftufjei ^cdt; «Seib,

ber obere Seit bei Seibei 00m £ati Bis

3um SSaud) ; =»lia)ter, *ßräfei einei ©e-

rid)ti; SJlitgtieb einei Ober * ©eridjti

;

-9toä, einföod atiOberfleib; :ffl)läö)ttg,

bei 2B äffermüßten, fco bie föäber burd)

bie «Stirere bei Oon oben auf bai $tab

faßenben Söafferi umgetrieben toerben;

-Segel, oberhalb bei 2ttafttorbi ; -Stcucv--

ittanti; ^Stimme, bei Sonftüden, bie

t)öd)fte, 3)iif"ant=«Stimme; --®tube, S)ad)=

«Stube, übtr. : e§ ift bei i^m nid)t richtig

imOber = 6tübc|en(im^oH); =3:e«;

s93ormunb(fc^aft) ; *h)ätt8, 5lbb., nad^

oben gerietet, obenauf; =Söelt, afle§,

n?a§ fic^ auf ber (Srbe befinbet, im
©egenf. ber Uutertoett ; --SSu^S, f.O b e r *

t)o 13. — bie Cbrtgfcit, —en: bie Oor=

gefegte 3Je^5rbe, ber ©tabtrat. — pbrig=

Mtliä), Olbt.

ob$lci(k), Äonj.: in33ebingung§fft^en: et-

maö bebingt, atö möglia^, einräumenb

;

mitunter roirb e§ aua^ getrennt, 3. 33. ob

er gleidj arm ift, ob nun gteid) jc; un=

gefä^r biefetben Söebeutungen Ijabeu

aud§: obfe^on, obmoljt unb objtoar,

menn auc^.

bie COfmt: f.
ob.

obi$, 5lbj.: oben befinbtit^: ber Obige,

oben ©enannte; bai Obige, oben @rs

mahnte.

bai Cbjcft (tat.): über^. ber ©egenftanb;

in ber ©ramm, bai Qidtvoxt, @rgän=
3ung, neben bem Sub|e!t ober bem
©runbmort bai bon einem 3e^tü0l't

abhängige Sßort; übtr.: bie ©ac^e bon
2ötd)tigfeit. — objeftit«: gegenftänbtid)

;

im ©egenf. bon fubjettio, perfönlic^.

bie Oblate (lat.), —n: ber 3Jiunblad, bie

aui SBaffer unb 5)le^l gebadene runbe

«Scheibe, bef. ^um 33erfd)lie^en ber33riefc;

and): bie «ipoftie; f. b.

ablieft ut, Obmann, obfiegen: f. ob.

ba?> Obftf — ei, o^ne 2JI3.: bie eßbaren

grüßte bt^ @etoäd)ireid)i , bef. ber

^Bäume. — 5lli SBcftto. 3. SS.: Obft--

f8au ; : s#aum ; *(Sffig ; Porten ; -mavtt

;

=S0loft; .-Söeiti; =3ua)t. — obivalten:

f.
ob.

ber C>rf)3, — en, —en: bai männl. 9Hnb,

bef. ber berfdjnittene, teiti 3um 3i^ c»
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Oorm^ßfütg gebraust, teil3 3Utn©d)lad)=

ten gemäftet, 2Jcaft=Od)3; fpridjto.: ba

flehen bie Od)fen am Serge, ba f)a-

pert'3; übtr.: ber bumme 2ttenfd). —
3(13 SSeftto. 3. 35.: ©$fcn -- SUuge , ba3

Sluge be3 Odjfen ober toie e3 ein Odjfe

f)at; ein runbe3 ober ooate3 ^enfter

ober eine äfyntidje Steuerung; audj

Plante oerfd)iebener ^flanjen u. Xiere;

«bumm, fo bumm, wie ein Odj3;
s^Ieif^; =#änMer; =&aut; -ßopf;
=2»arft; =3teme*, ba§ getrodnete 3e"9

gung§gtieb be3 Od)fen, toeld)e3 ftatt

!Peitfdt»e benufct toirb; =,8unge, aud)

Plante Dieter $flan^en. — odjfeit, intr.

f).: büffeln, angeftrengt arbeiten. —
odtfig, 2tbj.: plump unb bumm toie ein

Odj3; odjjenmäfjig; aud) al3 SBe^eidjn.

eine« Ijotjen ©rab3.
ber Cefet, — 3, üb.: eine bunlelgelbe

6rbe, meiere au3 aufgelöften Metallen

entfielt. — 3113 SSeftto. 3. 35.: ©tfer--

%avbe; 'bvaun; =gelfc.

bie ©be (tat.), —n: ein ltorifdje§ ©ebid)t,

in„ erhabenem ©ttl.

bie Öbe, —n: bie Seere, ber unbewohnte
Ort.— öbe, 5lbj[. : leer, toüft, unbetoofynt.

ber Obern, —3, uo.: ber bidjterifdje 9lu3=

bruet für: Altern, f. b.

ober, $onj.: 3ur (Sntgegenfetwng mef)re=

rer möglicher ^äUe; — a) auffjebenb,

3. 35.: bie3 ober iene§; ein§ ober ba3
anbere; oft in äterbinbung mit ents
tueber, bann: au3fd)tiefjenb unb ent=

gegenfeijenb , 3. 35.: enttoeber bu ober
id); er ift enttoeber taub ober blinb;
— b) teiluefjmenb ober fonbernb: ba3

£)bft ift enttoeber ßern* ober 35eeren=

Obft; bie ©teine finb enttoeber feft

ober 3erbredjtid) ; — c) erläuternb,

3. 35.: nidjt alte *0lcnfd)en finb reid)

ober oometjm; bie ©adje loftet f)öd)=

ften§ 3toei ober brei Xtjaler; e§ lommt
auf einige ©rofdjen metjr ober Weniger
nidjt an.

ber Ofen, — §, Öfen: ber gefdjtoffene

geuerbetjälter 3um Söärmen u. $od)en;
bafjer: #od) =

, ©tuben^Ofen; SSad*,

35ratS/ ©tj*, flatt*, ©djmefcDfen. —
2113 Söcft». 3. 35.: ©fen^anf, bie hinter

§offmamt, beutf$e§ SÖörterfcuä).

ober neben bem Ofen befinbtidje 35anf;

'(Babel, um <£ol3 unb bie ©tut bamit
in ben Ofen 3U fRieben; =#oifer, ©tu*
ben=<£)oder; =Üaa)el; =Sod^, ba3 Stauet)*

Sod) be3 Ofen3; platte; -."floht, m
Ableitung be3 9taudj3; = 9töljre, ber

9ffaum jum $od)en unb traten; =<Roft,

Worauf ba3 35rennmaterial liegt; =9tiift;

=©d)trm; ^büt; =3ange; =3tegel.

offen, Slbj.: unberfdjloffen, nid)t 3uge=

mafyt; unbefe£t, leer : eine geile offen
laffen, biefer $tal3 bleibt offen; bann:
freien gugaug, ©tntritt gewäf)renb : bn
ßaben, ba3 ©efdjäft ift nur bi3 7 U^r
offen für bie Käufer; mein £)au§ fte^t

bir immer offen, bift immer toillfoms

men; offene ©tabt, o^ne 35efeftigung;

offene§ 5luge, O^r, empfängliche3

;

offenen ©inn für ettoa3 ^aben; ein

offener Äopf, ber atte3 leicht fafet, be=

greift jc; ba3 SQÖaffer ift toieber offen,
frei Oon 6i3; ba3U einige SSerbinbungen

mit oft fet)r abweic^enber 35ebeutung:

einen mit offenen Firmen empfangen,

freubig, bereitwillig ; ein f f e n e r 35rief

,

aud) : mit einem für jebermann3 ßennts

ni3 beftimmten 3^nl)alt; in offener
gelbfd)tad)t; eine offene gfrage, uner=

lebigte; ein offener «£)afen, nac^ ber

Söafferfette 3U offen, o^ne ©d§u^;

offenes ßonto, taufenbe 9cec^nung;

offenen Seib Ijaben, gehörige 2)arm=
au3leerunq; auf offener ©ee, ba% man
nirgenb3 Öanb fie^t; offene Safel l)als

ten, für Kxmnbe fbt3 3uganglicQ
; ferner

ftel)t e3 für unbebedt, unüerbedt, 3. SB.

:

offene SBagen, o^ne 35erbed; o^ne

^inter^alt unb 35erfteHung: offen mit
ber ©pradje l)erau3ge^en; ettoa§ offen
geftelien. — 3lt§ 35eftto. 3. 35.: offen--

bet&ig, freimütig, o^ne 3u*ücflj<rftung;
itunbig, attgemein, öffentlich befannt. —
'bat, Slbj.: unüerfeunbar, aUcjemein be=

fannt, beutlic^, augenfe^einlief : e3 ift

offenbar eine Süge. — =baven, ix.,

refl.: !unbt^un, enthüllen, übernatür*

lidtje Sßa^rljeiten ben 2ttenfd)en offenbar

machen; bie geoffenbarte Religion; bie

Cffcnöornug. — bie Offenheit: ba§

unoerftellte, aufrichtige Sßefen.— öffent*

28
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Itd), 51b}.: befannt, bot jebermann: er

läfct fid) öffentlich ^ören , befugt ben

öffentlichen ©ottegbienft ; bie Öffentlich
fett, — öffnen, tr.: offen madjen, auf=

fdjliefeen, aufbrechen, übtr. ben freien

Zugang 3U ettoa§, ben freien ©enufe,
©ebraudj einer ©adjje berfdjaffen: man
öffnet mir bie £f)ür, i^m ba» 3im=
nter; er öffnet ben 33rief; ber Slrjt

öffnet eine Slber; id) öffne bir mein
«£jerä

;
nriE bir bie Singen öffnen. —

bie Öffnung, — en: bie <£janblung be§

Öffnend; ber Ort, toeldt)er geöffnet ift;

ber guftanb, ba ettoa§ offen ift; btö
Soct); übtr.: bie Entleerung bon ben
(Sjfrementen, ber ©tutjtgang.

offerieren (lat.) tr.: barbteten, anbieten;

bie Offerte, ba% Slnerbieten.

oft, 3lbb.: bielmal, l)äufig, toieberfjott: er

war oft l)ier; toie oft ift er l)ier ge=

loefen; er fommt met)r aU ju oft; e§

fann oft, aber babei toenig regnen.

33ou oft ift oftmals unb bon biefem

loieber oftmalig gebitbet: id) f)abe it)n

oftmals baran erinnert; feine oft*
mal igen 33efudje finb mir läftig. —
öfter, 2lbj.: mehrmalig, meljr; id) f)abe

ba§ 33udj öfter gelefen al§ bu.— öfter*,

9lbb.: metjr al§ einmal, metjrmalä, id}

l)abe ba§ 33ud) öfter§ gelefen.— öfter u.

öfters : ift bemnadt) nidjt 3U bertoedjfeln,

benn: idj Trjabe bie§ öfter gelefen al§

bu, Reifet: id) l)abe e§ mehrere 2Jcale

gelefen al§ bu; hingegen: icl) Ijabe e§

öfter§ gelefen, fctjliefjt feine 33erglei=

dt)ung in fidj unb jagt nur: idj Ijabe e§

mehrmals ober nrieberl)olt gelefen; idj

gefje of t in§ Sweater, er geljt aber nodj

öfter bafjin, unb bodj ereignet e§ fid)

öfters, bafj mir un§ mehrere Xage
bort nidjt treffen.

0$!, oija!, 3nterj.:T§alt! fo get)t'§ nidt)t

meiter; audj: 9luf für Zugtiere, bef. ^ferbe.

ber ©Jjcittt, —<e)§, —-e, fra- Onfel: ber

33ruber eine§ ber Eltern; baneben: ber

©lim,—e: äufammeugejogen bon Oljeim.
bie €>fcm, —e: ein glüffigfeitämafe.

O&tte, eine Sßräbof., toeldie ben 5lcc. er*

forbert unb eine 2lbtoefenljeit , einen

Mangel bekämet ober ein ^ic^tOor-

fjanbenfein anzeigt, 3. 33. of)ne -grilfe,

ol)ne $obf; fed)3 ütegimenter, of)ne
bie <$?abaüerie; aud) ftefjt e§ in man=
d)en föebefätjen abberbtal; 3. SB. ofyne
bafc er toeifj; ofjne 3U fragen. — oi)ne=

bie§: äufammengejogen au§ olme biefe3,

3. 33. idj l)ätte e§ ob, n e b i e § ntct)t getrjan

;

oft toirb bie *ßräbof. olme audj mit
t>afl berbunben unb brücft bann ein

berneinenbel 33erf)ältni§ au§, 3. 33. idj

erfuhr aEe§, ol)ne bafj idj baburd)
flüger geworben märe. — ofjngefäljr,

sgeadjtet, =längft: f. ungefähr je.
—

211S 33eftm. 3. 33.: o&ne = ba3, --bem,

=bie§, f. b.; 4*n; bie =^ofen, Männer
o^ne^ofe, ©an§fülott; =@orge, ©an8^
fouci; baju: bie O^nmod)t, — en: ber

fanget an 3Jlac^t, bie©d^u>a^eitj ber

3uftanb be§ 9Jienfc^en, ba er auf etnige

Seit bießraftu. ba§33etoufjtfeinberliert;

=möd)tig, 9lbj.: befinuung«lo§, madtjtlo§.

ol)o! äuterj.: l)alt! fo ge^t'§ nidjt.

ba§ Oftt, — (c)3, — en: btä SCBer!äeug,

ba§ ©lieb ^um ^ören unb baZ i^m
fcr)nltc$e; übtr.: ba§ ©e^ör felbft; ba=

bon bie 9teben§arten: bas feine Oljr,
ba§ gute ©el)ör; e» hinter ben Df)ren
tjaben, berfc^mi^t, JAalf^aft fein; fidj

ettoa§ tjinter ba§ Ol)r fdt)reiben, e§

merlen; fic^ auf ba§ Dl)r legen, fd^la«

fen, faulenden, angeftrengt lr;orcben; bie

O^ren fpi^en, aufmerffam Qorc^en;

einen bei ben Oljren nehmen, feftt)als

ten, bertjaften; einem ba§ fyett über bie

£)l)ren ^ie^en, iljn bebrücfen unb um
beß ©einige bringen; bie Oljren
tjängen laffen, mutlo§ fein; feine D^ren
^aben, nidjt l^ören moEen; bi§ über

bie Oljren im 53ett liegen, in ©djüU
benfteefen, bertiebt fein, gan^ unb gar;

ettoa§ fommt einem $u Ol) reu, man
Ijört e§; ba§ EfelSo'tjr, baZ einge=

bogene SBIatt. — 5ll§ SBejt». 3. 33.:

0^r-«ttmmel, =©e^enf; =@ule, mit
££eberbufdj überm Ol)r, ber $0113;

steige, ber Schlag mit ber ftadjen «g)anb

an ba§ Oljr; feigen, einem Otjr^eigen
geben; = förmig; =(ttcljänge, =©e^enf,
s©efd)meibe, ber O^r^t^mucf ; =8ä<)^*

d)en, ber untere 3\p\d be§ menf^lict;eu
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Dbr§; ©öusSodj, audj im »ßabben für

DtpOUnge; --Süffel, pm peinigen be§

£)ljr3; =»ttng, im Dl)r ; ßäbbdt)en ge;

tragen; s@a)netfe, sStonttnel, Seile be§

inneren OtjtS; =2öurm, fleineä Srnfett,

mit ot)rförmig gebogener ©djtoanaaange;

ferner: ©fjten * *Beit^te , ba§ ©ünben-
befenntni§, n?eXdt)e§ bem *ßrebiger ol)ne

23eifein anberer gefagt toirb; =*8läfer,

ber einem anbern nachteilige Singe
bon einem britten anträgt; s«Iäferei;

s«*aufen, ba§ braufenbe@eräufdt) in ben

Ot)ren; Wiener, ber@cf)meidt)ler, meldjer

nur rebet, ma§ anberegerntjören ; -üi^el

;

klemme, =3toang; s©d>ttmls, bie fette

SJJaffe in ben ©etjört)öfjlen ; =®tf>mau3,

ber ©enufj burdt) Sinprung bon etma§

9lngenel)mem; s@djmers; sGjmuge;
'Beuge, 3euge üoer ettoa§ ©el)örte§;

*3nmng, ber heftige ©dt)mera im Innern
be§ Dt)r§.

ba§ €>Ijt, — (e)8, — e: überf). bie öff*
nung, burdt) toeldt)e etmaf, bef. ein fta--

ben, gebogen nrirb: ba§ Öl)r an Nabeln,
an knöpfen k.

bie £ljfe, i Öfe.

ber Cfonom, — en, — en: ber £)au§*

hnrt, ber Sanbnrirt. — bie cfonomie:
bie ßau^altung, ^an§^altung§?unft;
bie Sötrtföaftlid&fett, bie Sanbmirtfctjaft.
— öfonomifd^, Slbj.: fbarfam, lt)au§=

t)älterifdt); pr «£jau§* ob. Sanbhrirtfd&aft

gehörig.

ber Oitobev (tat), —§, üb.: ber aeljnte

2ttonat be§ $al)r§.

btö &l, —<e)§, — e: jebe fette fjlüffig*

feit, roetcfje im SBaffer unlöStid) ift unb
$taud) entrotdelnb mit einer flamme
brennt

, 3. SS. : 33aum *
, „ Dliben * Öl,

3Jlanbels
, ftufr, ftübfen^Dl; ba^er bie

$eben§arten : in Ol malen, mit Öl*
färben malen; Dl in§ ftemx fifefw
übtr.: einen leibenfdtjaftl. .ftuftanb ber*

gröfje,m.— 2ll§ SSeftto. 3. 35. : Öl--«aunt %

:®eere, bie Dlibe, öie gfrudjt be§ Öl-
baums, au§ toeld)er btö SBaitmöl ge*

bre|t toirb; *»erg, ber mit Ölbäumen
beje^te 35erg, bef. ber im Dften bon
^erufalem, am ©arten ©etl)femane;

--«Üb, ein mit Ölfarben gemattet SBilb;

-matt, baZ Dlibenblatt; -%atht, aur

Ölmalerei; =%a%, audt) 9iame einer

©dtmeefe; ^irniS; --3lafa)e; s$U(t;
^rudjt, =23eere; *©emäli>e, f. *23ilb;

=©öi$e, fbridjto. : aur SBeaeidjn. eine§ fidj

nidt)t SKegenben; -fUtt, au§ treibe unb
öl; 'Uvuq; -Shtdjen, ein bon ben au§=

gebrefjten Xreftern mancher Olbflansen
gebactener ^udjen jum ^utter be§ 25ie^§;

-Sampe; -Walet; --SWaleret; -müf)U;
--^flattse; treffe; =^refferei; mufi;
sStättbetj; =@teitt, ein harter ©dt)lcifs

ftein, ber mit Öl bene^t nrirb; dornte;
--^tueig , „3b?etg bom Ölbaum. — ölen,

tr.: mit Öl tränlen ober beftreic|en. —
mtyj, ölig, 5lbj.: toie Öl, boll Öl. —
bie Ölung x bef. bei «ffatl)oli?en: bie

faframentlidt)e ©albung eine§ ©terben^

ben mit getueitjetem Öl.

ber Clcauber, —§, üb.: ein füblänbi=

fdtjer, immergrüner 25aum mit fdt)öner

roter, mo^lriedt)enber SSlüte; bie Sor»

beerrofe.

bie €>Ut>e: f. Dl.
ber Cfymp: ein SSerg in X^effalien;

übtr.: ber 5lufenthalt ber ©ötter; ber

^immel, audt): oberfte ©alerie in ben

f^eatern. — olijmfcifa) : l)immlifcl);

ol^m^ifi^e @^iele: beß berüfymtefte

^Rationatfeft ber ©riedtjen.

beß £>mett, 9ln3eidt)cn, SSorbebeutung;

omtnöö, bebenflidt), almung§bott.

ber OttM: f. Dljeim.
ber Opal (lat.), — e: ein mtldjfarbener,

glasartiger ^albebelftein.

bie C|)et (ital.): ba% ©ingfbiel. — bie

Operette: bie fur^e Ober; ber D^etn»
Sänge* , bie —in; bc& =$mt3? ber

«©urfetr, btö Xl)eaterberfbe!tib.

ber £>petatmv, — e: Söunbarät, 5lugen=

arat. — bie Opetation (lat.) —en: bie

«gjanblung, Verrichtung, Unternehmung ;

bie Se^anblung einer Söunbe, burdj

munbäratlict)e ^nftrumente; audt): bie

militärijd§e SSemegung. — o|ieuieven,

tr. r).: ^anbeln, toirJen.

btö O^fct, —§, üb.: btö S)argebradt)te,

t
ingegebene, bef. au§ SSere^rung 31t

ott; aum Dbf er bringen; aumDbf er
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toerben. — 5ll§ 35eftto. 3. 35.: Opfer*
=mtat-t -Weil; --^eft; Reiter; =©elb;

:Satnm, ba§ 3um Opfer befthnmte;

übtr.: ^efu§ <Sl)riftu§ ; --^riefte*; =©d^ale

;

sSier; =^ob, — opfern, tr.: barbrin*

gen, bat)ingeben, aufgeben: idt) opfere
bir mein 35ermögen; idf) opfere meine

©abe auf ben Slttar be§ 33aterlanb§,

hingegen: id) opfere meine ©abe an
bem Altäre jc. — bie Opferung: bie

«franblung be§ Opfernd.

btö Ctrfjefter (ital.), —3, üb.: ber für

bie 2Rufifer befummle Ort, bef. bie

fämtlidt)en 5Jiufiler, meldte an einem

foldjen Ort fpielen.

ber £)tbett, — 8, üb.: eine ©efettfdtjaft

bon *ßerfonen, beren ©lieber burdt) ge=

hnffe ©efetje unb Regeln berbunben finb

unb eigene 3 e^e« ober ©ebraudje

Ijaben, audfj: ba§ dl)ren3eidt)en, bie 2lu§*

3eidt)nung ; baljer : ber geifttidje O r b e n

,

ber$itter = Orben k. — 3lt§ SBejttD.

3. 33.: Orben3=«anb, ba§ 35anb, toeldt)e§

bie ©lieber einei Orben§ tragen ; »©?«*

ber, ba§ *Uiitglieb eined männlichen

Orben§; =@eiftlta)er, ba§ 3Jlitglieb eineä

geiftlidt)en Orben§; --©elübbe; --©Heb;

-.ßleib; bitter, ba§ 9Jtitglieb eines 9iit=

terorben§; »Beiden, ba§ 6t)ren= unb
6rfennung§3eidt)en eine§ Orben§. —
orbenttta), 9lbj. : ber hergebrachten Orb=

nung gemäfj; fo roie e§ in ber Ütegel

3U fein pflegt, nid^t bie 2lu§naljme UV
benb; gehörig, cmt, tüdjtig: er fütjrt

einen orbentitdjen 8eben§tüanbel;

madtje beine 6adt)en t)übfdt) orbent =

lidj; fie ift in allem feljr orbent =

lictj. — orbinär, Slbj.: geroö^nlidt),

fdtjledjt, gemein; bie orbinär e !Poft;

ba§ orbtnäre Xudj. — orbinieren,

tr. lj.: anorbnen; feierlidt) in ein Setjr*

amt einführen; bie Orbination. —
orbnen, tr.: etwa! in allen feineu Seilen

unb 33erl)ältniffen nadt) einem feften,

ba§ ©an^e beftimmenben unb regelnben

*ßlan einrichten; audt) refl.: ber $ug
orbnet fic|; fie orbnen fidfj 3um
Qreffyug. — ber Orbner, —8, üb.: bie

orbnenbe $erfon.— bie Orbnung, —en

:

bie Sage, ©teHung am gehörigen $la£;

bie gehörige Slufeinanberfolge; bie 9lb=

teilung, bie 5lntoeifung ber angemeffe=

nen Stelle; bie Sßorfdjrift ober Siegel:

ettr»a§ in Orbnung bringen; auf

Orbnung galten; bie Orbnung
lieben; in Orbnung ftellen. — 2U*
35eftto. 3. 35. : orbnungö-gemäf? ; sStebe

;

«loS; Mttöftig; =9tuf; =Stnn; =toibrig;

Sa\>l, 3. 35.: ber (Srfte, gtueite. — bie

Orbre, —n ober —§: ber 35efel)l, ber

Auftrag: S^rer Orbre gemäfj; an bie

Orbre be§ ^errn 9t. 9t. 3U saljlen.

ba§ Organ (lat.), —(e)§, —e: überl). ba§

SBerfjeug, bef. bie SÖBer^euge ber äufjeren

©inne, ber (Smpfinbung unb überl). ber

35eränberung an unb in ben Körpern.
— =ifdj, 5lbj.: mit Organen berfe^en,

lebenbig, belebt ; ber organifdje ^e^
ler, bie 35erlejmng eine§ Organs, bon
toeldc)em bie 8eben§tl)ätigfeit au§gel)t. —
bie Orgonifotion: bie 33ilbung, 6in=

ridt)tung. — öfteren, tr.: mit Organen
berfetjen; übtr. bie gehörige (Einrichtung

geben. — ber Organismus, —men: ber

natürliche ober fünftlidje 3ufantntem

^ang ber einzelnen, ein ©anjeä au§«

madt)enben Xetle.

bie Orgel, — n: ein au8 pfeifen 3U*

fammengefe^te» Xontoerlaeug
, 3. 35.

2)ref)sOrgel, äöinborgel, ber ber

SBinb burc§ 35älge ^ugefüljrt mirb. —
2ll§ 33eftto. 3. 35.: OrgeI*«alg; »©nn;
sßoften, bie (Sinfaffung be§ OrgelmerfS

;

s^feife, 3um £önen ber Orgel; *9le=

gifier, Stimme, -3ug ; =©piel, -Spieler,

Organift; --3:on; =äöerf, ba% ^nnext
einer Orgel, bie gefamten pfeifen. —
orgeln, intr. t)., tr.: bie Orgel fpielen.

ba§ Cttötitöl, — §, —e: baZ Urftorüng*

lidt)e, Urbilb, Urfd^rift; ein eigenartiger

3Jienfdt); originen, 3lbj.: eigentümlich,

feltfam, munberlidt).

ba§ Ctlog3=^d)iff : ba| ^rieg§fd^iff.

ba§ Ott, —(e)§, —e ob. Orte: ein fpifce§

3Dßerl3eug ber <g)anbtoerfer, bef. ©rfmfters

ö^e.„— ber Ort, — (e)§, — e u. Orter,

bll. Örtchen: ber Staum, ber befiimmte

«Raum, ber $lafc, bie ©teEe; ba§ SDorf,

ber $Uäm, bie ©tabt; bie 5R3. Orte
be3eidt)net unbegrenste Üläume; einaelne
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freie ©egenben: ©ra§ wädjft an alten

Orten; e§
>t
Wirb allerorten babon

gefprodfjen; Öttet bagegen begrenzte

Zäunte: fefte Otter, 2Sergnügung§örter

:

auf ber Sftetfe lam id) burdj biele Ör =

ter; man fann nic^t an allen Orten
äugleidj fein; bie Ort er um Hamburg;
auf feiner Steife ift er burcf) biele Dt*
ter gelommen; Hamburg ^at biele

23etgnügung3 - £)ttet; e§ giebt

wenige Orte, wo nidjt ©ta» toäc^ft;

Ijiefigen Ott3, hierorts, an biefem

Ort; f)ierortig; er ift nidjt biefe§

Ott§, nid)t au§ biefem Ort; e§ ift

l)ier nid^t ber Ort, babon ju fpteäjen;

alletott§; SSaben bei Söien ift ein

fcpner Ort; etwa§ an feinen Ort
ftetten, an ben ^ßtatj, Wol)in e§ gehört

;

biefe ^Bewertung ift am unrechten Ort;
fie Ijaben fid) an b en unrechten Or t ge;

wenbet, unb: fie ^aben fid) an bem unredj=

tenOrtgewenbet;etWa§gel)örigenOrt§
melben, an ber ©teile, bei ber 23el)örbe

ober ^fon, bor bie bie Reibung ge*

l)ört; id) Werbe vfyn geeigneten Ort§
empfehlen. — 2ll§ SBeftw. 3. 23.: ©rt=
©djeit, am Söagen, Woran bie fpfexbe

gekannt Werben; €>tt8--2lnga&e , beim
3)atum; =«efdiaffeitl>ett, So!atität ; --»c=

ftfjret&ung, bie Xopograpljie; Rettich;
-MtiWtyv, =©etftlttftfeit, Pfarrer,
=$h:ebiger; =@tmt, bie ^afyigfeit , bie

Otaumberljältniffe leid)t unb richtig aufs

jufäffen. — övtliä), 9lbj.: lofal, an
einem Ort befinblid), einem Ort eigen

ober gemäfe: bie tlrfacijen biejer $ranf=
X)eit finb örtlid). — bie ÖttliQUit,
— en: bie Ort§befdjaffenl)eit, bie ($igen=

tümlidjfeit eine§ Ort§. — bie €>ttf#aft,
—en: ber bewohnte Ort.

bie Crtf)ogra£f}tc: bie Ütedjtfd)teibung.
— ovtf)OQtapt)ifä : ben Regeln ber 9fted)t=

ffcibung gemäfj.

bie iOfe, —n: Nebenform für Ol)t, ber

^entel, ba§ enge OUngeldjen jum £>urd)=

äieljen ber ©djnürbänber am $leibung§=
pde.

ber Ofel, —§, üb.: bie glimmenbe Sid)t*

fdjnuppe.

ber Oft, —<e)§, — e: ber Often, —§, uo.:

ber Aufgang, bie ©egenb am «gümmel,

too bie (Sonne aufgebt; ber borgen, bie

nad) Often gelegenen Seile ber (Srbe.—
3118 SeftW. 3. SB. : £>V-®uvopa ; =®egenb

;

Trense; = 3nbteit; =Sänbcu; =8uft;

-Wletv; =9Jeidj, ba§ öftlidje 9Md), Öfter*

reid); =©ee; =@ette; =toärt§; =£ötnb.
— ofttoärts, öftlitf), 5lbj.: gegen Often

gelegen ober gerichtet.

bie ©fte*tt, feiten mit Slrttfel: ba§ gcft

ber Sluferfte^ung^rifti; bei ben $uben:

.

ba% ^eft, Weldje^ fie jum 3lnben£en an
ben 2lu§3ug au§ $gt)pten feiern, 5ßaffal).

— 2lt§ SöeftW. 3. $. : €>ftec=2H»enb, ber

5lbenb bor bem Ofterfeft; =SWontag,

=®ten§tag; =<St, gewöfjnlidj ba§ bunt=

gefärbte 6i, womit man fid) am Ofter=

feft ju bejc|enfen pflegt; ^eiev, =^cicr=

tag; =Scft; :$euev, ^reuben=^euer in

ber Öfter = 3«*; =Slabcn, Oftertutfien,

aucl) bei ben äwben: ba§ ungefäuerte

Sorot; »Sttmm, bei ben ftrenggläubigen

^uben ein ^amm, welches fie an itjrem

Ofterfeft mit befonberen 3fcicrli(^!eitcn

gu effen pflegen; =2Ute, gelbe ^ar^iffe;

=Su5ci, Aristolochia, eine ^Pflanae;

.-aneffe, Ofter=3Jiarft, bef. £o<fr3Jieffe

am Ofterfeft; monat, 5lpril; -Vßalme,

bie wolligen SSlütentnofpen mancher
Säume, bef. ber ^ßalmWeibe ; s^Sucbigt

;

--Srijeüc, Anemone nemorosa, eine

^flanje; Sonntag; =Söod^e, ßar=2öod§e,

%rauer=2öoc^e.

ber Otter, — §, üb.: ein marberälmlicl)e§

(Säugetier mit ©ä)Wimmt)äuten an bm
bier ^uBe"r ^m Sßaffer bon gifdtjen

lebenb. — bie dttev, — n: ber 9lame
einer gewiffen 3lrt tleiner giftiger

(Schlangen. — ba§ Cttctngcsü^t: bie

^örut ber Ottern; in ber SBibel: bo§=

^afte, fc^änbliif)e ^lac^fommen bo§^after

eitern.

otwl, 3lbj.: länglit^runb , eiförmig. —
ba% Ot>al, —§, — e: bie eirunbe, läng*

lidjrunbe ©eftalt.

ba§C^oft,--(e)§,— e: ein grofee§ 2öein=

fafe, oon etwa brei @imem; IV2 Ol)m.

ber 0$ean (gr.), —(e)§, — e: ba§ Söelt*

meer ober ein beträdjtlitf)er Seil be£=

felben.



* 438 patfen

*•

ba§ %$, p, ber 16. 23uct)ftabe be§ beulen
2ltptjabet§, ein harter Sippentaut unb
fein 3eid)en, ein Mitlaut, toeXd^er gärtet

als b au§gefprod)en toirb. qsi), fommt
nur in Söörtern toor, bie au§ bem
©riedfjifdjen entlehnt finb unb lautet

bann toie f, $f)itofopf), ^antafie ?c.

bie^Saale, aud) tyaile, —n: bie ©djote,

ein 3toeiflappige§ ©amengetjäufe mancher

Spangen.— paalen, jmfjien, tr. : ^ülfen=

fruchte au§ ber ^Paale nehmen.
baS 93aar, — (e)§, — e: unb nact) einem

gafjltoort bie 3W3. toie bie (£3.: att?ei

2>inge einer 2trt, bie enttoeber £ufammen=
gehören ober toißfürlid) bet einanber

fidj befinben: ein tyaax ©tiefet, ein

$aar «Spanbfdjuje; toenn paav, alB

unbeft 3at}l\v. fü* : toenige, einige
gebraucht toirb, fo tjat e§ eine aboers

biate $orm unb toirb in folgen fällen

mit f(einem P gefdjrieben: ein paar
2Rarf, in ein paar Sagen; follen aber

3toei2)inge at§ unsertrenntidj sufammens
getjörenb bejeid§net toerben, bann mufj
e§ mit großem 93 gefdjrieben toerben. —
^rtrtrcn, tr., reft.: 3toei £inge, meldte

3ufammenbteiben fotten , miteinanber

nerbinben, bef. fid) 3ur ftortpftansung

üermifdjen: meld) ein ©ebanfe, ben

(Seier mit ber Xaube paaren 3U tool=

ten; im ^rütjting paaren fidj bie

23öget; atte§ paart fidj in ber Statur;

t)ier paart fid) bie Xugenb mit ber

©d)önt)eit; bie Paarung. — jiaathjetfe,

2lbt).: je 3toei unb 3toei: bie ßinber
gingen paartoeife gur ©djute.

ber 9ßati)t, — (e)§, —e; bie mattet, —en:

ein Vertrag, tooburdj einem anbern bie

9tüfcung einer ©adje auf eine beftimmte

3eit gegen Entrichtung einer getotffen

(Mbfumme übertaffen toirb, bef. bie=

jenige 5lrt ber ^act)tnat)m? toobei bie

in $ad)t genommene (gemietete) ©adje
nur burdj gleifj unb 9Jtiif)e benufct toer=

ben fann, toäfjrenb bie 5Jli et e jene

2lrt be^eic^net, too fidj bie gemietete

©adje ol)ne toeitere Bearbeitung benutzen

täfjt; ferner: ber ^ad)t=3in3, ba3$ad)ts
©etb, meld^eä für bie Benutzung be=

3af)tt toirb. — 3113 Beftto. 3. 58.: ber

spmfjtsOlnfdilitg , in betreff eine§ 3u

t>erpad()tenben ©runbftürfä; =©ett>, für
bie ju 3atjlenbe $act)t; =<$htt, ba% ge=

pachtete ©runbftüd, ba§ man nur pad}t=

toeife befitjt; =$err, @igentum§;|)err
üon ettoa§ 23erpad)tetem ; -=Jpof, f. s@ut;
*8ontvaH, bie fd)riftlid)e llr!unbc,

toeld)e über einen ^ad£)t erridjtet toirb;

trag; -\oti\t, aU ^adjtung je; »3«»*;

--Sind, =©elb. — paßten, tr.: in 5ßad)t

nehmen; bie 35enü^ung einer ©adje
gegen einen befiimmten ©elbbetrag an
fidt) bringen. — ber ^Jac^ter, ^Jödjtcr,

— 8, uo.: berjenige, meldjcr ettoaä in

^ad^t nimmt. — bie $ad>titng, —en:

ba$ ^3ad§ten unb ba§ ©epad^tete felbft.

ber $Patf, -(e)§, 3Jlj. 5päde, Soft. $äd=
c^en: ber SBünbet; ba§ feft 3uf<umrtett ::

gebunbene, eine 3Jlenge jufammenges

fdjnürter, oft auc^ in einer <£)üEe ein=

gefc^lagener S)inge. — ba§ tyalet (frj.),

—(e)§, — e: ber nidjt gro^e tyad, toetdjer

^ur SBeförberungbeftimmt, f)ierjut)erpadt

ift; basu: Watetboot, ^oftfd^iff. —ber
Warfen, —§, wo. : ein größerer tyad. —
ba§ ^Jarf, — (e)§, o^ue Wl^.: gemeines

©efinbel, 3. 93.: ßumpen s$a{f; 2)ieb§=

5)3acf, auc^ 33agage. — Warfen, tr., reft.

:

2)inge feft georbnet 3ufammentegen unb
binben; fid^ eitig baoon machen, troßen,

feieren; berb ergreifen, aufäffen u. feft=

hatten: ab*, au§*, ans, eins, bei*,

be», ums, ber*, supaden; ftd)
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paäen, ftd) trotten, fortbegeben ober

entfernen; ber «^unb pacft bie $ajje;

Söaren in bie $tfte pacten; ben 9tofe*

toagen pacfen; pacte bidj, entferne

bidtj. — ber Raffet, ber berufsmäßig
*ßadtenbe. — bie Marteret, baZ Warfen;
bie mäevei, btö ©epäcf. - 2113 33eftm.

3. S3.: ^ad--an, imperat. <£)aupttt>. 3U

anpaäen, Söe^eidfin. eine§ anpaäenben
<£)äfci)er3, namentl. ber 3?ang * «fpunb

;

Beugel, =@totf; =<£fel, ber bepaäte

©fei, übtr.: jemanb, bem allerlei auf=

a,epad£t,aufgebürbet mirb; -®erät;-gafen;
=*pau3; =#of, ein öffentl. ©ebäube, too

anfommenbe ober abgetjenbe Söaren bes

ljuf3 ber SJerjottung au3= unb eingepaßt

toerben muffen; lammet; -Uneäft;

=Safett, ^Seinen, binnen, =,8eug, 3um
ßinpacfen; 'Wleiftev , Sluffefyer eine§

$acfIjof3; -maM, große stabil sunt
(SmbaEteren bon Rateten in ^acfaeug;
'tyapiet; =9iaum; =®toä, jum ©dmü=
ren ber Satten; =Stäger; =$ud), eine

fetjr grobe fieinmanb jum (Sinpatfen;

*2Sagen, für ©epäcl; »SBer!, allerlei

3ur Serpatfung 2)ienenbe3. — bie spaf-

Jutig: bie ^anblung be3 5ßacfen3; bie

2lrt, mie ettoaS gepacft ift.

|>aff t ein ©djatttoort, meld)e§ einen ges

bämpften ©djatt nad)al)mt; ber 93aff.— »ett, intr. E)., tr.: bcn £on paff
Ijerborbringen; qualmenb £abaf raudjen;

mit ©d)ießgetocl}r Enallen.

paf) l ein 2lu3ruf, um SSormürfe 3U madEjen

ober SünEel u. £od)mut 3U be3exd)nen.

bat Watet, ein *ßädcf)en, f. $ad.
ber tyatt, — e3, — e: Vertrag, ©lieber*

trag; paltieven, burd) SSertrag feftftetten.

ber ^alaft (lat.), —(e)3, ^aläfte: ba§
große, prächtige ©ebäube, ba3 ©djloß,
bie dürften* ober fürftl. Söolmung.

ber <£al(rtfd), — (e)3, — e: ba3 lange,

gerabe, einfdjneibige ©djtuert.

bie Saline, — n: ber ^almbaum, eine

Saumgattung mit langem, aftlofem

©tamm unb einer großen SlätterErone,

eig. ber bie Datteln bringenbe Saum;
— übtr.: a) ba3 @t)ren3eicl)en, batjer:

einem bie ^alme reichen; er l)at bie

^ßalme errungen; bie *ßalme be3

©iege3; — b) btö ©innbilb be§ ^rie*

ben§, bie £yrieben§palme ; — c) bie

Jhtojpe an Söeinftöden; babon: bie

Dattelpalme, $oEo3=, 2öein=$alme. —
spaltmöl; Seife; =2Setn; Suäet. —
ber Palmsonntag : an »eifern ^palm*

3toeige gemeint werben, 3um 2lnbenfen

an ben fo gefeierten ßinjug ßfyrifti.

ber Vßamp, —(e)3, — e; bie tyampe, —n:

eine breiartige, bide ^Jlaffe. — = eltt,

intr. lj. : bammeln, bummeln.— -m, intr.

t).: fiefy OoUftotofen mit ©peife; in tecles

rer ^-ütte leben; babon: fdjlampampen.
bie Qßaneele, — n: bie l)öl3erne 2Banb=

be!teibung am Unterteil ber Sßänbe eine§

3immer§, bie Sambri§.

btö ^rtuornmrt (gr.), — §: ba§ 9iunb*

gemälbe; Überfielt einer ©egenb in einem

©efamtgemälbe.

ber hänfen, — §, üb.: ber äöanffc, ber

erfte 3Jiagen ber 2öieber!äuer.

ber ^3ftutl)ct
r
— §, üb.: ein be!annte§

bem Xiger ä^nlidje^ Raubtier.

ber ^ötttoffer, —§, -n: eine 5lrt ßalb=
fc^ul)e, toel(i)e 3ur S5equemlid§!eit im
.^aufe getragen werben: unter bem

$ an t off et ftefyen, unter ber ^errfdjaft

feiner f^rau; ber ^elb; ba§ --Sbolfr

bie Pantomime (gr.), —n: ber 5lusbruc£

nur burd^ ©ebärben ; bef. al» eine 5lrt

©i^aufpiel. — ber Pantomime: ein

©d^aufpieler, toelctjer burd^ ©ebärben
barfteEt. — bie ^Jantomimif: bie ©e=

bärbenEunft. — pantomimifä t bie %i--

bärbenbarftellung betreffenb.

ber fangen: f. $anfen.
ber Spattser, —§, üb.: überlj. ber «^ar=

m\ä), bie fefte ßörperbebeefung. — 5ll§

Seftn?. 3. 33. : ^an^tMxmtl; -@ii>ed)fc;

s3Hfä); =^<>fa); =^anbftt)ul); s^embe;
gering; -Mtttt, eine^ette mit mafd£jen=

förmigen ©liebem; =<Sd)iff, ein gepan=

3erte§ $rieg»f<3n'ff; =Xiev, ber 9lame
eine§ mit unburcEjbringlicljen ©puppen
berfe^enen bierfüßigen XiereS. — |>ans

jern, tr.: mit einem $an3er berfe!§en;

bie t)»a!t£cu!ug.

ber ^n^a,—3, —3: Äofenamefür SSater.

ber tyapa$e\, — (e)3, — en: ber ^ame
eineg fd)5n gefieberten S5ogel§, ber leidjt
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Sßorte nac!)fprect)en lernt; übtr.: ber

finntofe <5ct)tt>öt$er.

papcin, tr.: unnü£e§ geug fdjroa^en,

plaubern.— ber ^JafceHjanS: <5cf)mä£er.

ba§ Rapier, —(e)3, —e: bie au§ Sunt;

pen unb anbem (Stoffen gearbeiteten

bünnen SBlättdjen, um barauf ju fdjreü

ben, 3U brueten, 3U seidjnen iz., übtr.:

bte ©djrift, ber Sluffatj, überr).: ba§

SDotument, 3. 35.: geben ©ie mir Sinte,

Rapier unb $eber; ba§ *Poft = $a =

pter, 35riefs$*apier, SDruct^apier,

€rf)reibsJ3apier ic; id) toerbe e§ unter

metnen papieren (©Triften) t)aben;

e§ ift ein midjtige§ Rapier, 2>otus

ment; Obligationen unb 3ßed)fel finb

Sßertpapiere; etroa§ 3U Rapiere
bringen, e§ auffcjjreiben ; bei $aufteuten

bebeutet tyapiet Söecbfelbrief , 3. SB.:

furae§, tange§, gute§, fdgled^te^ $apter;
^ßarifer, ßonboner Rapier; ©taat§ =

$apiere finb «Staate ©dmtbfdjeine,

Obligationen. — 9ll§ SBeftm. 3. 35.:

mapiev-mel, 25rief=2lbel; »«antit, Po-
pulus alba; -matt; =$Bhtntc, au* Sßa=

pier gemachte; Xeranthemum; :©oöcn;
--G5elb,3Sanfnote, ßaffenfdjein, f.©taat§=

Rapiere; ^anbcl; = #änbler; = $anb*
lung ; sSlorfc, für ^ineinjumerfenbe *ßas

piere; *Saterite, Sampion; = 3ttad)er;

=3Wttffc, Sumpen ?c; :2Wad>e, = klaffe

3ur unfertig, leidjter ©egenftänbe ic;

sSWüljIe, Sabril; =2WüUer, = 2Jlad}er;

sSRoUe; = ©d)ere, jutn 35efdjtieiben bon
Rapier; = @djtU$eI, • Späne; -Staube,

Papyrus; =$üte; =3ei»ö' bte 3Breimaffe

3Ur ffabrifat. be§ $apier§. — papieven,

Slbj.: au§ Rapier gemalt ob. beftetjenb,

papier*artig.

bte Vßappe, —en: ber biete 35ret, bef. ber

2Jtet)tbrei, ber Äteijter; bie 3ufammen=
geliebten ^apierbogen; bef. eine auf ben

Papiermühlen berfertigte biete *ßapier=

maffe unb bie barau§ geformten Safeln.
— 5lt§ 35eftm. 3. 35.: mpp'-^theit;
=3lrbetter ; =Wnub, 35üdjereinbanb bon
^appe; -»ogen; -Säftdjen; --Sdjadjtel,

au§ $appe; =2öecf, --Arbeit: ferner:

q*appen-<$ieäel; -^otm; treffe; -^tiel,

übtr.: bie unbebeutenbcRteinigteit, toert^

tofe Sadje. — pappen, 5lbj. : au§ !ßappe

gefertigt; tr., tntr. t).: mit ^appe ober

$teifter tleben; bef. 5papparbeiten ma=
d)en. — pappityt, =tg, 2lbj.: breiig,

meid) mie *J)appe.

bie Rappel, —n: ber *ftame etne§ 35aum^
gefd)lcd)t§, Populus; ba^er: <Sitber=

$appel, 3itter=^appel, Italien, pappet.
— 2U§ 35eftto. 3. 23. : qjappel-iWlee;

sjblj =9iofc; --Srimmrmcr, 2lrt %a%-.

falter. — $>äb£eln, tr. : fd^rtett fprec^en

;

plaubern, biel unb trauliel) fprecfyen.

ber tyapft (lat.), — e3, ^apjte: ba§ rö-

mifd^ = fat^olifcje ßirdjenoberljaupt. —
päpftlid), 5lbj.: bem $apft ge^örenb,

in beffen 233ürbe gegrünbet. — baZ

^Papfttum, —(e)3, oljne 3K3. : bie päpfi-

lic^e «g>errfcl)aft unb ba§ bon üjr ber=

tretene ^rin^ip.

bie ^Jarafcc (frs-), — n: ber ^ßruntauf=

3ug, bef. bei «Solbaten; ber =^la^ —
pavat>ieven, intr. t).: prunten.

ba% ^Parabic^ (Ijebr. = gr.), — e£, — e:

SCßonnegefitb, ber Slufenttjalt ber ©eli=

gen, ßuft=, 2Q3onnegarten; fc^erj^. bie

oberfte ©alerie im Xfjeater, aud^ ba%
bortige ^ubtifum. — 9lt§ 35e|tm. 3. 35. :

qS.tZlmmev; =2(pfcl; =$Baum; -^tiat;

SQo^tl, ein tl. oftinb. 33ogel mit fefjr

fc^önem ©efieber. — ^arab'icfifa), 3lbj.:

^immU[d^, monnig, ent3Üctenb.

ber %$avaQV(ipl) (gr.), — en: ber 3lb^

fc^nitt in einer <£djrift, auc^: ba§5lb=

fdmitt3eid)en §. — pavaQvaptyeven.

pavaUel (gr.), 5lbj.: in gleicher @ntfer=

nung neben einanber ^inlaufenb. —
bie qsavattele: bie^ebeneinanberftellung,

bie 35ergleicb
yung; bei 35etagerungen : bte

©räben.

^Jarcftcnt: f.
35ardjent.

ber darbet, —§, üb.: Sßantljer, Seoparb.

bie ^atctlt^efc (lat.), —n: bie (SinfdjaU

tung, gnüfdjenja^ , beiläufige ßrmä^
nung; bie Älammer ().

bat Parfüm, — §, — 3: Söo^lgeruc^,

9ftäuc^ermert — pavfümiett , mol)lrie=

ctjenb. — ^Patfümetie, mo^tried^. 3ßare.

ber Ißavi (engl.), — (e)§, — e, — 3: ba§

Suftmölbd^en; ber ßuftgarten; ba§ grobe

©ejd§ü^: ber 2trtiHerie^art.
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bat Ißattett, getäfelter gufjboben; abs

gefperrter $aum be§ ©ericf)t§faale§ ob.

ber SBörfe; bie Sperrfüje öor bem £)r=

ct)efter im Sweater. — pavUttietttx,

einen $ufjboben täfeln.

btä Qßaviament (fra-), — (e)§, — e: ber

9tetd)§tag, Sanbtag, bie üteict)^, Stäube*
SSerfammlung: *p— 3--«ef#luf?; s©t*?=

mtg* — bie «SCtte: ber im «Parlament

gefaxte S5efd^lu%. — ber Parlamentär:
ber wegen Unter^anblung Slbgefenbete,

bef. im Kriege. — parlamentarifaj, ber

2öürbe unb ben Regeln be§ ^Parlaments

ongemeffen. — patlamtntieven , intr.

\\ unterfyanbeln, oerf)anbeln.

bie ^arobie (frj.)
r
—« ba§ fd^era^aft

nachgeahmte ©ebicl)t; Jmrobteren.

bie Carole (fra-): ba§ (Sfjrentoort, Sos

fung§mort, @rfennung§toort.
ber <$art (tat.), — (e)3, — e: ber Seit:

idj für meinen 3ßart; Ijalbpart ma»
djen; bann: ber einem ^ufattenbe Seit,

Anteil, 3. 23. Sdjiff Spart eine§ «Ree»

ber§. — bie Partei, — en: eine «Per*

fon üU Seil gebaut, a- $• bie ©egen*

Partei; bann mehrere «Perfonen, welche

gleiche ©efinnungen unb groeefe fjaben,

bie &otte: für einen Partei nehmen,
if)tt berteibigen; eines Partei ergrei=

fen, fiel) auf feine Seite neigen, für i^n

tjanbeln, reben: bie ftreitenben «ßars
teien fyahtn ftdE» oerglidjen. — 2llS

Seftro. 5. 23.: VßavteU%tyver , um ben

fidj bie ©letdjgefinnten fdjaren; = ©äm
ger, bef. ber Slnfütjrer eines einjetn

ftreifenben Solbatengaufen» im Kriege;

=©eift, ber in Parteien fjerrfdjenbe, bef.

ber bie Sonberung ber Parteien bes

toirfenbe; ^©enoft; =lo8, eS mit feiner

gartet fjattenb, neutral; = @ud)t, bie

©ucf)t, eine Partei ju fjaben ober au
ftiften; =fürf>tig; Bretten, ba§ in $ar=
teien f)errftf)enbe; = 2Sut, ber fjörftfte

©rab Oon jßarteifuäjt. — fcarteüfdj,

9lbj. : einer Partei augetfjan, au§ Gebens
abfluten für etroaS eingenommen; ©es

genf. unparteiifd). — sUa), 2lbi.: fid}

für eine genriffe gartet erflärenb, mit
Vorurteil für ettoaS geftimmt. — bie

W— ung, — en: bie Spaltung, Uneinig*

feit, bie baburef) entftetjenben Parteien,

Cliquen. — bie Partie, —en : ber Seil,

9lnteil, bie Partei: jemanbeS Partie
nehmen; bie unbeftimmte 2Jtenge, ber

Raufen, bie 5lnaaf)t: bie Partie 33üs

ajer; eine Partie Söaren; in ^ßar*
tien; bie Abteilung: in Partien tei*

len, partiero ei fe auffdjidjten; bie ©es

fettfdjaft, a- 33.: oon ber «Partie fein;

bie Spaaierfaljrt , ber SluSftug, a- 23.:

bie ßanb^artie, Suft = $artie:
mir matten eine intereffante «partie;
ber ©egenftanb einer <£)eirat, a- *8- eine

gute Partie machen, fid) Vorteilhaft

oerfjeiraten; beim Spiet: eine Sour,

$etjr, roonadj je ein Spiet entfdjieben

unb au (Snbe ift; audj ein au§ mefjres

ren einaelnen, hinter einanber gefpielten

Partien beftefjenbeS Spiel unb bie baau
öerbunbene Spietgefellfdjaft: er t)at

roöcfyentl. eine ($piets«partie, a- S3-

2öt)ift, bei fidj. — bie mavtitel, — n:
in ber «Spracht ba% SRebeteildjen, baZ

einfilbige, unbiegfame Söort, a- ^5- :

noc^, auc^
;

an. — ba% tyavtizipi

in ber ©ramm, btö 3Jlittetmort , ba§

<£anblung§s(Sigenfd)aft§raort, ba% 3Us

ftanb§mort, a- $- : lac^enb, lebenb k.— ber qSavtnet, — §, uu.: ber Seils

Ijaber, ©enoffe einer 33erbinbung.

ba§ Marterte (fra-), —§, —e: ba% ßrbs

gefdjo^ eine§ IpaufeS, a- 25.: er mo^nt
$arterre, au ebener @rbe; im Stjeas

ter ber ^ßta^, melier fid(j a" ebener (Srbe

befinbet, im ©egenf. ber ©aterien ober

©toefroerfe, a-
33. : in§ ty a r t e r r e gefjen

;

ba% erfte, atüeite parterre; ba§ ganae
parterre lachte, fämtlii^e bafetbft bes

ftnbl. 3uf^aue^- — °ie ^ s Soöe: bie

an ben Seiten be§ 5ßarierre§ Befinblic^e.

ber s^afcf), — (e)§, — e: bie gleictje 5tn«

aarjl klugen auf jtüei ober mehreren

äßürfeln. — ^af^ett, intr. tj.: einen

«Pafcl) merfen; auc^: fdjmuggeln, ^eims

lid) einführen; ber ^<*fdjet, — ber
v^of rf)a, —§, uo. : ber Statthalter, auc^

ber 35efe^t§^aber eine§ Xruppent)eere§

bei ben Surfen. — ba§ Maffia * ober

^affa^feft: ba§ Ofterfeft bei ben Sfuben.

ber spa^, — e§, 5ßäffe: btö rechte *mafj,
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bie Bequeme geü; abberbiat: einem ben

SRoct 31t $aß machen; einem etma§ 3U

$aß machen, toie er e§ tuünfdjt; einem

3U $aß fommen, 3U ftatten, 3ur ge=

legen en geit; bann: ber obrigleittidje

föeifefd&ein , ©eleit§brief , aud): $aß*
farte;„ber ©ingang, ber enge S)utd)=

gang , Übergang'; aud): ber gleichmäßige

Stritt ber $ferbe, eine üriegenbe ©ang=
art, mobei fie bie beiben $üße einer

Seite 3ugteid) borfe^en: ber 93af?=©än*

ger. — bie $affabe (fr*.), — en: ber

©urc^gang, bie 2)urd)reife, ber 2)urdj=

3ug it. — bie spaffage, —R : bie ftcifyc*

bafm, ber üDurdjgang, bie 2)urct)fat)rt

;

ein Ort, too oiele 5Jienfd)en gctjen ober

fahren; in ber 2Jtufif: bie fünftlidje

SSerjierung; ber 93affagier, — e: ber

SRcijenbe. — ber qjaffattoin* , — (e)§,

— e: ber beftänbige 28inb jtoifd&en ben

Söenbefreifen, toetdjer 3U gemiffen Qeu
ten be§ 3at)re§ anljaltenb nad) einer

unb berfelben föidjtung toetjt.

patfen, ttttr. t)., tr., refl.: getjen, boran*

gefyen, borbeigefjen, ben 5ßaß geljen ; eine

Sadje auf ettuaä paffen, bie ©röße ber*

felben einem anbern 2)ing gemäß ma^
dfyen, anpaffen; ba§ gehörige 9Jlaß tm=

ben
; fid) fdjiden, fügen, angemeffen fein,

toarten, tauern, auf etma* inerten; in

einigen Spielen: lein eigene? Spiel

unternehmen, ba% Spiel borbeigetjen

laffen, nid)t mitfpielen; bicfer.£)utpaßt

nidjjt auf meinen -ftopf ; ber 2)edet paßt
genau auf ben Xopf; bie Sdmtje pafs

fen nid)t; ba§ paßt (fdfotcft) fidj1
nidjt;

id) paffe (marte) fdjon lange tjier auf

iljn; bei biefem Spiel, biefer Partie

muß idj paffen, nidjt mitfpielen; bu
paßt nid)t mel)r auf meine 33efet)te,

adjteft nidjt barauf. — paffenb, pafc
Itd), Slbj.: fd)id(id), angemeffen. — fcaf=

• fteren, intr. f.: burdjreifen, =manbern,
;gcl)en; erträgtid), mittelmäßig fein;

gefdjetjen, fidt) gutragen; für ettoa§ gel=

ten, gehalten toerben: er paffiert für
einen ©beimann; batjer: ^afficr=Sttjein,

=3cttcl, ber ©eleit§ = ober Üteifeerlaub;

ni3fd)cin für ^erfonen unb 2Baren.

Jmffüi, 5lbj.: leibenb, bulbenb, unhrirf;

fam, untätig; fo audj in .gufammenf.

3. 35.: bie 9JaffU>=®djult>, ^affiba, ba§

(Mb, ba% man fdjutbig ift; ber ^an-
bei, ber (Sinfutjrtjanbei, infofern er mit
©elbe ausgeglichen toirb. — ba§ tyatfi-

ifum : in ber Sprad)l., bie leibenbe ©at=

tung ber geitmörter; in ber ©efd)äft*=

fpractje: gefamte Sdfmlbpoften.

bie haftete (ital.), —n: eine in $udjen=

geftalt gcbatfene Speife; übtr.: bie ber=

midelte, unangenehme Sadje.

bie 'JJnftiuftfc (tat.): ein 2)olbengetoädj§,

bie ^irfc^mo^re.

ber ^Jaftot, — 8, — n: ber Seetentjirt,

ber Pfarrer, ber ^rebiger, f. ^rebigcr.
ber s^rttc, — n, — n, meibl. bie ^ate,

$atin: ber Sauf3euge unb ber Sauf*

ling gegen einanber: er ift mein ^ate;
it^ bin fein ^ate; ba» ^J— n=©cftf)cnf,

-®tcac.

ber tyattiot, —en, —en: ber S5aterlanb§=

freunb.— patviotifä, ^ib\. : oaterlanb§=

tiebenb. — ber ^atriotiömu« : 23atcr=

lanbsliebe.

ber Patron (lat.), —3, — e, treibt. —in:

ber ©önner, iöefcptjer; ber Sc^u^err,
ber Sd)ut$eilige. — ba% tyatvonat,

—3, — e: bie Sc^u^errfc^aft.

bie^Jattone, Ijülfe, ^ülle, ^ulüertabnng.

patfä)l ^nterj.: 3ur S3e3eid>nung bei

flatfd^enben Sd)att§. — ber spötfrt),

— e: ber Sctjall, ben gemiffe meiere

ßorper im Schlagen unb ftaUen auf

anbere Don fid§ geben; ein Schlag, bef.

mit ber flauen |>anb. — bie ^atfdjc,

—n: ein ©djlägel, bef. in ber ßinber-

fprac^e, bie «^anb; bie $atfdjt)anb,
bie flache «^anb; $atfdjl)änbdjen
geben, einen .^anbfc^lag geben; übtr.:

bie unangenehme, fatale Sage, tforin

man fic^ befinbet, bie Verlegenheit: in

ber ^Patfc^e fein ober fteden; au§ ber

^}atfc|e fommen, tjelfen. — patfäen,

intr., tr.: mit ber flauen <^anb fd)la=

gen, mit bem burc| patfdj be^eic^n.

%on fd§allen, 3. 23. oon ^infatlenbem,

öon bemegter ^tüffigfeit ober bon etma?

fid^ barin ober mit äljntidjem 2on 33c=

toegenbem. — ber ^Jatf^fuft : ber große

plumpe ftu^.
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bie «Batte, —n: «Pfote, Xa£e, btö (Sbene,

blatte, j. 35. 2Mer», ©djitb; «Patte;

bte Safdjenttabbe, 5. 35. Ratten = 9iotf.

fcaim}, Slbj.: fred), unberfcpmt.
bie «Jtotsfe, — n: eine grofje Srommel,

bei ber ba§ gett über einen fyalbrun*

ben «JJletaEfeffcl gekannt ift; fprid^to-

:

mit «Paufen nnb Xrombeten embfans

gen, mit bollen ßljren. — 9ll§ SBefttü.

3. 35.: yauien-<8eü; ^lattg; -®ä)aU;
'Stt)l'dqel; =®djläger; =2ßtröel, ein auf

ber «Paule gefctjlagener Söirbcl. — Pau-
len, intr. J).: fd)lagen, trommeln, bo=

d)en: bie «$aufe (dalagen; er bautt
auf bie frommet, auf bem ßlabier;

burfdjif.: bueüieren, aud) refX. : fid)

Raufen, fid) mit jemanb bauten,
bueEieren, ba^u: ^ßauhüiv^t; -Slnsug;
'Mppatat; =&ut; =&ofen; =©£fer, ber

im S)ueß 33ertounbete, ©etötete. — ber

^aufcc; bie Rauferei»

Ißaul, —8: männl. Saufname; fbridjto.:

«Peter unb «Paul, Äretfr unb «ßletfji.

9$öufd)=€ut<mtum, *#öufd)alfumme,
3at)lung, ungezählte ©umme.

pausen, tr.: baufdjen, f. b.; btö 6rz
bom tauben ©eftein über ben ©d)laden
reinigen, fonbern.

bie ^aiufc (gr.), —n: bie Unterbrechung
einer Xtjätigteit, ber ©tiltftanb in ber=

fetben; bef. in ber «JJiufit, ein ©tiE=
galten unb ba§ geidjen bafür. — bie

^Jaufc, —n: bie auf «ßau§babier burd)=

gezeichnete «Jladjbitbung. — Raufen, tr.

:

auf ^au^a^ier burdjzeidjnen , nad)bil=

ben; buret) Patronen abzeichnen. — bie

^au3=Q$(ttfe, bie aufgeblafene 35ade.

—

ber sSBacf, einer mit folgen 35aden. —
=fcätftg, Slbj.: aufgeblafene 35aden t)a=

benb. — paufiemt, intr. f).: inne t)als

ten, berziehen.
ber «Jtatuan, — e: eine Affenart; übtr.:

ein tjäfctidjer «JJtenfdj.

btä *#ed), — (e)§, — e: beß Dorn fiarj

bieler «Jtabeltiölzer gewonnene, ftarf fle=

benbe «£robuft; batjer: 3Mb s «Ped),

©d)ufto=$edj; fprtd^to.: toer «Ped) an;

greift, befubelt fid); bon äJjnl. ©ufc
ftamen: 35erg*, &rb:, 3uben=«ped(), 91S=

bljatt; burfdjif.: «ped) tjaben, arge§

«Ulifegefdjid fjaben; einer fatalen, unan=
genehmen ßage unb Verlegenheit, au§
ber mau fid) nidjt leicht losmachen fann.

2ll§ 35e|tto. z- $.: qSeQ-mume, »«Rette,

Lychnis flos cueuli; =®ra^t, ber mit
«$ed) überzogene $aben ; ^aäel; Gratis,

ein bon Sörennftoff geflochtener, mit

«Pedj überzogener $ranz, 3um Sendeten

bei gefttidjteiten; =©fen, zum «Ped)=35rens

nen; -Öl, au§ «pect) gezogen; Pfanne,
Zum (Schmelzen bon$edj; aud) Seudjt*

Pfanne mit brennenbem «Ped) ob. «ßedjs

kränzen; = ^flafter, «g>eU = fßftafter atä

«Pedj; =iü)toav$, fet)r fdjn>arz, berftärtt:

bed() = raben = fd)tparz; dornte, audj

ZU §reuben*$euer; =93ogel, jemanb, ber

biel Unglüct t)at. — -ett, intr. t)., tr.:

mit 5Pec| befd)mieren , überziehen, au§=

ftopfen. — -ia)t, =tg, 5lb|.: bed^artig,

boller tyeä), tlebrig.

ba§ Ißetoäl, — §, — e: bie $ufjtafte einer

Orgel, ber ^ufctritt a« einem «Uiufifs

inftrument; übtr.: ba% 5u|tt?er!, bie Ojüfee.

ber «JScbftttt, ^leinigleit§!rämer , einer,

ber an befc^ränften formen haftet. —
^Jcbatttcrie, baZ 35ene^men etne§ folgen.

ber *$cßc(, — §, üb.: ber «0la§ftab %ut

SSeftiitimung ber Söafferljö^e, bef. ber

eine§ £JIuffe§ ; audj: ein gtüffig!eit^ma§.

feilen, intr. I).: in ber ©eemann§fbrac^e:
bie «Jtidjtung eine§ erfbä^ten ©egen»

ftanbe§ bnxäj ben ^omba§ beftimmen;
mit bem ©entblei bie äöaffertiefe meffen.

bie «JJettt, o^ne «JJlz-: ber grofje ©d^merz,
bie Qual, bie «JJlartcr, ba» heftige Sei*

ben. — =tgen, tr. : quälen, martern,

©djmerzen berurfac^en: mic^ beinigt
bie 3?urd()t, ba% ©etoiffen, ber ©ebante;
er beinigt bie armen Siere. — *tgenb,

5lbj.: befc^loerlid^, fc^merzlid^; ber tyeU
niqev; bie Reinigung. — -Hä), «ilbj.:

«Pein, «JJlü^eberurfac^enb; Jöd)ftjd^merz5

tid) ober befdfjro erlief: bie ^eintid)e
®ericfyt§barteit , eine fold)e, bie über
Seben unb Xob «fted^t fbridfjt. — -twü,

«ilbi.: fe^r beintidt).

bie «^ettf^c, — n: bie an einem ©tod
befeftigte ©c^nur at§ äöerlzeug zum
©djlagen. — 5ll§ SSeftto. 3. 35.: meit-

f#ett = #ie&; --^natt; --@ticl; -Stod;
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93eftfdjen=Gtretd), =|)ieb. — peitfdjett,

tr.: mit ber 5j3eitfd)e fdjtagen, bef. mit
faufenb bie ßuft burdjjctjneioenoem Zon

;

lebenbe Söefen peinigen, unb übtr. : 3ur

(Site antreibenb : bie *Pferbe peitfdjen ic

;

ferner: in heftige, rafdje 23eroegung feljen

:

ber Knabe peitfdjt ben Greifet; ber

©türm peitfdjt ben 9tegen; übtr.:

SBinb, SRegen, ©d)nee peitfdjen um
ben 2Bagen.

ber ^clifän, —8, — e: bie Kropfgan§.
bie s}küc, —n : bie afyiefybare <£>aut. —

=en, tr.: bie <£)aut, bie *jßelle abmachen
ober intr. : ab3umad)en jucken; rofje

Kartoffeln toerben gefällt, getonte ge^

pellt, batjer: ^eltfartoffel.

ber 9ßei$, — e§, — e: ba§ mit paaren
gar gemalte Qfett, bie paarige Xier*

tjaut ot§ 33efteibung be§ lebenben Xier§,

audj: btö bamit aufgefütterte Klei=

bung§ftücf, $otf, Hantel: einem ben

5p eX^ tuafdjen, ifjm einen berben S5er=

mei§ geben; auct): iljn burdfjprügeln:

peljen, tr. — 3113 SSeftto. 3-33.: ^elj=
fttcfa»; Butter; =#anbel; =#«nbfd)u!j;

;%aäe; -Uappe; -Strogen; -Sau«, auf
Xier^eljen lebenb; Hantel; =9>icifc

;

Flotte, $et3toerf jernagenb; =3Wü^c;
mod; s @d)ul); = ®tiefel; = £öaren;
=2öerf, föaud^'.IÖerf ; bie behaarten £ier==

Ijäute, bie Kleiber babon. — A$t, ;ig,

Slbj. : bon $et3 ober pel3äf)nlid).

bat ^enbet (tat.), — §, üb.: ba§feit=
u>ärt§ ©ajrotngenöe; bie ©djroungftange,
ber 5ßerpenbifet an einer lXi)x, baju:
q3enbel--ll$r.

btä ^ettttal (tat.), — 8, —e: ber fteber:

faften; bie geberbüc^fe. — ber ^J— I,

früher «Spottname neu angetommener
©tnbenten.

bie ^enfion dat.), —en: ber 3af)rget)alt

für 9lu3gebiente; ©nabengefyalt; ba3
Koftgelb; bie (Sraietmngäanftalt , auct):

^Jenfionot; ber Spenftonär, — rin. —
penfionieven, tr. tj.: in ben 9tut)eftanb

berfe^en, eine ^enfion, ein $at)rget)alt

geben; Sßenfttmterang.

JjerfeJt, 2lbj.: botlfommen, bottenbet. —
bie qSevlettion, — en: bie SSoIlfommem
tjeit.— bas 93e*feftnm : in ber ©ramm.

bei geitroörtern bie böltig bergangne
£eit.

ha* Pergament (gr.), — (c)§, — e: bie

3um fd)reiben, 3U 23üd)erbänoen, Xrom=
melfellen bereitete Xier^aut. — Sit»

SSejtto. 3. 23.: Pergament «anb , ba*

in Pergament eingebunbene 33uä); -&aut ;

=2eim, auB $ergament=9lbfäHen; --tyci=

piev; -Ta^eU — -tn, 2lbj.: au§ ober

toie au§ Pergament.
bie ^ertobe (gr.), —n : ber 3eitraum ™

ber ©efdjidjte, ein in fidj abgefdjloffener

geitabfdjnitt : btö ©a^gefüge ; bie 23er=

binbung mehrerer einaelner ©ätje 3U

einem einsigen; ber ^ertoben&au, —
peviobifä, 2tbj.: 3U beftimmten 3dtm
berlaufenb ober toiebertefyrenb.

bie ^Jerlc, —n: überl). bie flehte, runbe,

fefte ättaffe, bef. meiße, runbe 5lu§roü(^fe

ober 33er^ärtungen, meldje in einer be-

fonbern 3Jiufc^elart, ber ^erlmufd)el,

gefunben merben; bann: anbere, ben

perlen in ©eftalt unb 9lnfet)en 4fin»

tid^e Körper, ba^er audj: Xau= ober

SBaffertropfen, 3. 33.: % au perlen;
bann bidjterif et) : bie S^räne; 3. 33.:

perlen bebeuten ^ränen. — 2llö

SBeftro. 3. $8.: mcvl-Mfäe, bie feinftc

^ottafd§e ; ^ «o^nc , (Srbfen = 33o^ne

:

=»oot, ^autitu§; -iSule, ©c^leier^ule

;

-Sif*; --Sltege; =©cfc^meibc; -.®va$,

Melica; Graupe, runb mie perlen gc=

fc^rotene@erfte; =$>trfe; =Ärttut; -^u^n,
eine ^ü^nerart, mit perlartigen Oftecfen

auf bem ©efieber; =9Wufd^cl; -dJluttev,

bie fitberqtänscnbe unb farbenfpietenbe

5Jtufcb,clfd()ate, meiere bie perlen um=
^ütlt, n?orau§ bie perlen gebrochen mer=

ben; =Sanb, feiner «Rie»=©anb ; =Sd>rift,

eine fe^r fteine ©ct)rift = ©attung. —
ferner: »4Jcrlen--2(uftct, =3Jlufd)et; =«onb,
=©d)nur; =«anf, 5luftern=33anf ; =«lrtfc,

eine «Sdmecte mit burc^fic^tiger Sdjale;

:?8o1)tev, perlen 3U burdjbo^ren ; -7H=

fri)cv(ct); -->>tinbet; -\->änblcr; -S»iu-

fc^cl ; =9?abel, mit einer ^erle am Kopf

;

=*Jteiije; =5ri)murf ; =£rf)mtr; =Sicb, 311m

©ortieren ber perlen; Stidevci; -fBiav^e,

3lu§müd^fe in $erlen=2Jtufct)eln. — pev-

len, '4ü)t, 9lbj. : aus perlen befte^enb. —
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pevlen, intr., tr. : perlen ioerfen, flehte

iölöldjen IjeröorBringen, in perlartigen

33lä§ä)en ober tropfen erfreuten: ba§
35ier, ber Söetn perlt; bie £l)räne

perlt au§ bem Singe; ber San perlt
an§ ber $ofe.

bie ^Jctfott (tat.),—en: eigentl. bie 3Jia§fe,

bie äufjere (SJefialt; bann getoölmlid):

ba§ mit ^reiljeit unb SSemunft Begabte

SBefen, ber äftenfä), im ©egenfatj ber

©adje; oft fobiel at§ «Subjeft; in ber

©praajl.: bie erfte $erf on, ber ©pre=

djenbe; bie gtoeite ißerfon, ber 9ln*

gerebete; bie britte $ er Jon, ber, bon
bem gefprocfjen nrirb, toa§ audj ettoa§

<5ä$lict)e§ fein famt: bie *ßerfon in

ben ©treu sieben, ift oft unsuläffig;

meine geringe *ßerfon, idj, meine
Sßenigleit; ict) für meine $erf on, toa§

midj betrifft; jemanb in ^erfon, er

felBft; gtoeiertet in einer 9ßerfon fein,

Betbe§ jjugleiä), 3. 33. : Kläger unb #ttdj=

ter; grofj, fleht, fc^on, fyäfelid) t)on $er =

f n fein.— 5ll§ SScftto. 3. 33. : ^erfonett=

föcrsci^ttiS ; =2öagett, 3ur 33eförberung

bon *perfonen, 3. 33.: £5mniBu§. —
petfönliä), 5lbj. : bie *ßerfon Betreffenb,

iljr gulommenb, fidj auf fie bejictjenb:

im ©treitperfönliä) »erben, bie *per=

fon angreifen ftatt ber ©adje; bann:
in 5ßerfon, öon ^erfon, leibhaft: bie

perfönlic^e3ufammen?unft;biepers
fönlidje dinlabung; einen perföns
lidj fennen; ©pradjl.: perf online
gürtoörter, bie eine ^erfon Begegnen
ober bodj Begeidmen fömten; bann:
p er f online geittoörter, mit einem

Beftimmten ©uBjeft, ©egenf. ber un =

perfönlidjen, mit einem unBeftimnts

ten, nur au§ ber SBirlung erfennBaren.
— bie ysetjönimeit , — en: bie 33e*

fdjaffenljett einer ^erfon, bie @igen=

f^aften, (Sigentümlicjjfeiten berfelBen: er,

fie ift eine angenehme *ßerfönlid)feit ; ein

pcrfönlic&er Singriff. — ba§ Vßer-

fottal, bie ©efamt^eit einer 3ufammen*
geljörenben Sln^a^l Bebienfteter ^erfo*
neu, 3. 33.: eines @efdjäft§, #au§ljalt3.— sperfonalten , ot)ne (£3.: Umftänbe,
Slngelegentjeiten, toeldje eine einzelne

Sßerfon Betreffen. — petfonifoieven, leBs

lofe «Sadjen rebenb einführen unb al3

rebenbe unb Ijanbelnbe 2Wenfd)en bar*

[teilen; bie ^erfoniftfattoit.

ba§ tycvtyemt) (lai), — (e)3, — e: ba§

^ernglag, ^emroljr. — bie 93erfpef*

tüte, oljne 3JI3.: bie ^emfidjt; bie £et)re

babon. — = ifdE» , Slbj.: fo bargefteltt,

hrie fidj ein ©egenftanb au§ ber ©nt*

fernung bem Sluge geigt-

^erütfe (frj.), — n: bie ^jaarmütje, bie

9£ad)aljmuttg be§ ßopfljaare§. — 2113

33eftto. 3. 33.: q3erütfen = »aum, Khus
cotinus; =^opf, = ©toct; = 2ftadjer;

--©djadjtel; = ©tocf, = ®eftell 3um 3luf=

Rängen ber ^ßerücte.

bie ^jeft (lai), — en: bie anftedenbe,

fc^nett tötenbe $ranff)eit; eine ber^ee*

renbe (Seuche; üBtr.: bie fe^r fc^äbli^e,

berberBlid§e <5ad)e. — 2ll§ 33eft». 5. 33.:

pefcavüg; sWeuU; --»lafc; -mattet;
= $>rüfe; 'Qunft; :(&etuä); =§aua);
=$au$ ob. =$of, ©pital für 5Peft!ran!e;

-Itanl; =Suft, — bie ^eftilcns, — en:

fo tote 5ßeft; peWlemiaim.
ber tytttt, — §, üb.: männl. Xaufname;

babon: bummer ty et er, bummer $erl;

f^toarjer $eter, ein @efettfc^aft§fpiel.— 3ll§ SBeflto. 3. 33.: qjetet§=@^lüffcl,

^immel§=©c^lüffel be§ 3lpoftet§; ^ew-
nig, ©aBe für ben päpftlidjen ©tul)l;

-mann, fleine fpringenbe gfigur. — bie

qseterftae, —n: ein Be!annte§ Äüd^ens
getoäcp, ber ©tein= ober g^neppid)

;

fpridjto. : einem ift bie *ß e t e r f i l i e oer=

t)agelt, i^m ift ettoa§ Unangenehme^ Be«

gegnet; berftimmt, niebergefc^lagen fein.

ba§ Petroleum, ©teinöl,mineraltfc^e§£)l.

bat 9$etftf>aft, — (e)§, — e: ein ©iegel,

«Danbftempel, ba% SGßerfjeug jum Siegeln.

ber 9$e^, —en, — e: 33einame be§ 33ären.
— bie ^Se^e, —n: 33ärin, «^ünbin.

ber 3$fab, — (e)§, — e: eig. u. üBtr. ber

fdjmale 3CÖeg, ber ^upeig ; ber SeBen§-

pfab: auf bem ^ßfabe ber £ugenb, be§

Safter§ toanbeln. — ;lo3, Slbj.: um
megfam.

ber Pfaffe, —n, —n: ber ©eiftlic^e, ber

mbn%, Bef. in berädjtl. 8inn. — 3113

SSeftlo. 3. 33.: ^faffen=»atun, ©pinbeU
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SBaum, beffen ffaüdjte: s23eere, = <£)üt=

tf)en; ^faffen=S>tjteI; -ßraut; -Sift;

-ä>2ü^e; =9iiil>re, ^apbeuftiel, S3e^eid^=

nung für ettt>a§ bon geringem Söert;

=tum, ba§ *pfaffentoefen , bie 5ßfaffen=

toirtfd&aft. — *>fäfftfdj, 2lbj. : nad) 9lrt

eine§ Pfaffen.
ber fßfaffi, — (e)§, $fä#e: ein ftarff§,

unten jugefbititeä ©tuet «£>oIä, toetd)e§

in bie (Srbe getrieben toirb; in meinen
bier ^fätjlen, übtr. in meiner söe=

Häufung. — 2IB SBeflto. 5. 23.: ^faöl*
f&au, ein auf 5Pfäf)len ruf)enber, bef.

au$ ber Urzeit an über in ©etoäffern;
'WtMe, auf *pfät)len rufjenbe; =«üt=
ger, eljemat§, meldjer aufjerfyalb ber

©tabt tootjnte, aber $ur ftäbtifrf)en ©e=
rictjtSbarJeit gehörte; jefct mitunter: für
Wlifter, Bourgeois; -mü^U, bie auf
5)3rä1£)len rubenbe 2öaffermüb,le; = 2Hu*
f^cl, SBo^r^uft^el, bie )\ä) in§ ^0X3
einbohrt unb grofee gerftörungen an--

richtet; -Wamme, ;uim Einrammen ber

WW; =2Seibe; s%Qevl, au3 $fäf)len

beftef)enbe3 S3autuerf, ©äjanätoerf. —
fcfäljlen, tr.: mit ^fäfylen berjefjen; auf
einen *Pfaf)l fbiefeen; ©runbbfäfyle au
Sauten in bie (frbe rammen. — bie

^fäblmtg, —en: ba§ *Pfcrt)Ien unb bie

©efamtfjeit bon «Pfählen, *Pfaf)Itoerf.

ber ^fala, -en: ber $alaft, bie fürfttidje

SBofynung, bef. btö einem $fal3=©rafen
3um Sefyen gegebene, bann erblid) ge^

morbene Sanb
;
|e^t nur nodj aU geogr.

Eigenname, bie ^3fala, bie Obers,
bie Unter = ^fala. — ber *©raf: ein

©raf, melier einer $falj borgefefct mar
unb einige faiferltcE)e SSorredjte ausüben
Durfte; »gräflidj; --©«uffdjaft.

ba§ ^fanb, — (e)§, 5Pfänber: bie einem
anbern übergebene $erfon ober ©adfje,

meldje ttjm jur ©id)erf)eit einer au§gu=
übenben £anblung ober eine§ beftimm*
ten Erfolge» bienen fott; bie einem
anbern jur ©idjerljeit für bie Söfung
ober Erfüllung einer eingegangenen 23er=

binblidjfeit gegebene ©ad^e; bafyer: ba§
$anb= ober 3»wfi=$Pfanb, ba§ jjur ©idjers

rjeit gegebene bemegtic^e ©ut, unb: ba%
©runb^fanb , ba§ unbetoeglidje ©ut,

bie £bbotf)cf; ba§ SiebeS-spfattb , ba§
*ßfanb ber £reue, ber @f)re; ettoa§ auf
q3fanb geben. — 2113 üBejtto. 3. 23.:

$Ufanb = $Brief, bie 5Pfanbberfä)reibung,

bie über ein gegebene« ^fanb aufgeteilte

Urfunbe; =©ürge, Seibbürge, bie ©etfcel,

f. b. SB. ; Gläubiger, ber bureb, ein 5pfanb
gebeette ©laubiger, bem ettoa§ berbfän=

bet ift; -®ut; =£auS, Sei^auS ; sfieöen,

berbfänbete« ; Seiftet, ber auf *Pfänber
letfjt; * Söfung; -Wea)t; -teä)tlia);

-2d)cin f ben ber 5pfanbleil^er über ein

bei itjm berfe^te§ $fanb aueftettt;

=«ri)itlb; :3d)iUbncr ; =$8erfd)retbung,

f. ^fanbbrief; =tocife, 3lbb.: aU ein

^Pfanb, toie ein 5ßfanb j
^ttttl,

f.
=©d^ein.

— --bat, 9lbj.: al§ ^pfanb bienenb ober

tauglich; bann: 5J3fänbung ^ulaffenb,

au§bfänbbar: ber ÜJienfd^ ifi nidjt

bfanbbar. — ^fänben, tr.: al§ ^fanb
nehmen, burd^ ^Pfanbne^mung jtoingen,

bef. burc^ gerid^tlic^en 33eiftanb: ber

©laubiger f)at mic^, b,at mir mein 33iet)

bf an ben laffen. — bie ?Pfönbung f ba§
gerid)tüd)c 23efd)ta^net)men.

bie ^famte, —n: bte flache Vertiefung;

ba§ flacbe, bertiefte ©efäfj mit einem
©tiel, bef. jum ßocf)en, 33raten; fprid)m.:

ben ^einb in bie Pfanne Jjauen, iljn

gäinlid^ befiegen; bann: me^r ober

minber bfannenä^nlit^e Vertiefungen,

3. 33. am ©teinf<$lof$ be§ ©etoefjr§ für«
3ünb!raut it., auc^: 2)ad)=, namentl.
§ob,l= unb Ärummäiegel. — 2113 Seftm.

3. SB. : 93famt--8udjen, eine in ber Pfanne
gebac!ene5Re^lfpeife, @ier=ßucjen ; bann

:

9Jf(umen = «led), bjorau? Pfannen ges

fertigt merben; '<£edtl, nam. ber ^ünö*
Pfannen ; =©db, Abgabe für 5lu§übung
ber SBraugered^tigfeit ; =©djmteb, ber

SSerfertiger bon Pfannen, auc^: SBlec^s

©c^mieb; =@tcin, ber fid& im 2;ambf*
ober $oct)teffel bilbenbe ©tein; -®titl;

Riegel; -Sudev, ber beim Raffinieren

ftcb, an bie Pfanne fe^t.

bie Pforte, — n: bie ©teüe, ba§ 2lmt,

bie 2Bob,nung unb bie ©emeinbe eine§

Pfarrer«. — 91I§ SBeftto. 3. SS.: *farr--

aimt; »®icnft; =®orf, toorin ein Pfarrer

angefteßt ift unb tootjnt; «©emeinbe,
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$ird)s@emeinbe; -<&mi>%
t

$xx feXBen

Pfarre gehörig; =%>au$; =$Hnb, eine§

$farrer§, audj: 23eid)t --Äinb; ^itdje,

an toeldjer ein Pfarrer angebellt ift,

$arod)ial=$irdje, 2Jlutter:$ird)e; -§ie=

gel, ba§ ©iegel einer ^farrtirdje;

=2Sof)mtitg, =<£>au§. — ber Pfarrer,— §, uü. : ber ©eelforger, ©eiftlidje,

5prebiger, bef. einer 2)orfgemeinbe.

ber ^fau, —&, —en: ber 9lame eine§

SSogelS, toeldjer 3um ^üfjttergefdjtedjt

gehört, mit frönen ©cfytoanafebern unb
einem fteberbufd). — 3U§ 23eftto. 3.».:

$Pfau=gafan; =$tfdj; fliege, SibeEe;

s&afjtt, feinte, =.<cntl)n ; steife ; =3tei!)er

;

ferner: Pfauen » SUuge , bie geiämung
auf ben ©pifeen ber ©djtoanafebern be§

5Pfaue§; aud) al§ 9tame bon Sieren unb
(Steinen mit fdjönen augenförmigen
Rieden, 3. 33. ©djmetterlinge

;
Qfifcge,

Marmor mit augenförmigen ^c»eÄ
»

=@i; =gebetr; s6$taMtts, ;©d)toeif.

ber Sßfeffer, — §, üb.: eine befannte ©es

toürafrudjt, mit brennenbem ©efdmtad;
l)ier liegt ber <£>afe imJPf effer, hierin

liegt ber ©runb be§ Übel§; einen f)ht=

toünfdjen, too ber Pfeffer toadjft, toeit

ton fidj. — 3113 33eftto. 3. SS.: Reffet;
Oaunt, Vitis arborea; =©üa)fe; =S<tft;

=3*<*f?, belannter 23ogel; =©urfe, mit

Pfeffer eingemacht ; =8ow ; =$hta)en, ein

23adtoerf au§ Wttjl, £onig u. Pfeffer;

-mime, eine Ijeilfräftige «Pftanae;

=2JHU>Ie, aum 3^matmen ber $feffer*

!5rner; -9htft, ein ©ebäct bon $fcffers

fudjenteidj, f. b. 20.; =^tottinm, ber

9lame mehrerer 2lrten 23lätterfdjtoämme,

getoöl)ttl. «Pfefferling; Staube; =Süte,— pfeffern, tr., Pfeffer in ober an
ettoa§ ttmn, mit ^Pfeffer beftreuen ober

toürjen; intr.: toie Pfeffer brennen,

V>ttant machen, eig. u. übtr., 3. 25. feine

Sftedjmmg toar gepfeffert.
bie pfeife, —n: baö Söer^eug 3um %'ö*

neu, pfeifen; übtr. ein 2öerf3eug 3um
Sabafraudjen: nadj jemanbe§ pfeife
tanaen, fid) feinem äöitten fügen; ferner:

3ur SSeaeidjnung cbjinbrifdjer $öljren
an berfdjiebenen SSetjältniffen, 3. 23. bie

pfeife, Sfötyte am Sljeetobf. — 2113

23eftto. 3. 23. : 93feifen--$Baum , Syringa
vulgaris; ==$8efa)fag, ber 23efd)lag, ber

£>edel eine§ $feifen*$obf3; =»o^uct?j

:$8vennev; *%otm, jum formen ber Xfjons

pfeifen; -ma^uv; =ffr>jjf; -SWunbftürf;

gurtet, Räumer, äöerfjeug 3um 3tei=

nigen ber pfeifen; =9tof)t; = @*>ttje;

'<&to&, .fpola, toorin ber ^ufj ber Orgel*

«Pfeifen ftefyt; = $!>ön, au3 toeldiem

Xabaf3--^feifen gemadjt werben; =2Serf,

bie ©efamtbeit ber Orgelpfeifen. —
pfeifen, intr. u. tr.: burd) b.2ltem £öne f)er=

borbringen; ftar! unb flingenb blafen,

Ijette Xöne, tjerborbringen, toie fie burdj

eine enge Öffnung ftreic^enbe Suft ^er=

borbringt: ber SBinb bfeift; pfeift
ber äöinb ba^er?, flc^t'S fo bamit

1

?;

bie ßugeln pfeifen;' ber ©c^äfer

bfeift auf bem 9™Qer / auf ber pfeife,

mit bem 5Diunb, bfeift mir, feinem

funb ein Siebten; burc^ pfeifen ein

eidjen geben; au§ bem legten Sodj

pfeifen, balb fterben. — ber Pfeifer,—§, üb.: einer, ber bfeift, namentl. ein

«Dlufüant, ber ein bfeifenartige§ ^nftru=
ment fpielt.

ber 5£fetf, — (e)§, — e: ba§ ©djleuber*,

2Burfgefc^o^, btö fbi^ige SQßer^eug aum
S3ogenfc|iefeen; bilbl. unb übtr.: bon
etma§, ba% toie ein $feil ba^infä^rt

;

trifft, bertounbet: 5lmor§ Pfeile; bie

«Pfeile be§ ©botte§. — 9ll§ SSeftto.

3. 23. : $Pfcil.-^ifd^, Esox belone ; =föt=

in««; --gef^toinb, äufeerft fc^nett; s©ift,

toomit bie Sßilben iljre Pfeile bergiften

;

:(&inftet; =ge*abe; =^ed^t; =®ö$et;
zfivaut, Polygonum sagittatum ; 'Wiotte

;

=awuf(^cl, Pholas; sf^ncH, fe^r ges

fclitoinb; =<§ä>uft; '-&ä)tye; =@^c;
=%Qut$ f Thalia, gegen ^feilgift. — ber

Pfeiler, — §, üb.: bie ©teinfäule, bie

2ttauerftü|e; übtr.: ettoa§ al§ ©tü^e
5£>ienenbe§: 23ilbung ift ein Pfeiler
ber £$?reil)eit.

ber Pfennig f —(e)§, — e: eine Heine
©cl)eibemün3e; ber =S«^fet; =tocife.

ber 35fcrd), —(e% — e: ber mit Würben
eingefc^loffene ^Raum, in toelc^em ©c^afe
übernachten; bann: ber 2)ünger einer

eingebferc^ten ^erbe, auc^: tierifdje dp
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Iremente, ©ünger. — pferajen, eins

fcferäjen, tr.: einfdjliefjen , umsäunen;
büngen.

bca ^Sferb, —(e)§, —e: ber 9came eine§

befannten nütjlidjen ©äugetier§, toeldjeS

3um gießen, leiten unb Safttragen ge=

brauet lüirb: fbridjtotl. : bie *Pferbe
hinter ben SÖagen fbannen, eine ©adje
berfeljrt anfangen; fid) aufätjofje ^f erb
fetjen, ein ftol^eg 9lnfet)en annehmen;
übertriebene gorberungen madjen; bom
^Pf erb auf ben Efel fommen, finfen,

ftatt fteigen. — 2118 SSeftro. 3. 35.:

9$ferbe*2lr&ett, bie fefyr müt)fame fdjtoere

Arbeit; =2lrst, 2ier*2lr3t; ;Olnge, audj

®d)linge im Xau; =23änbiger; =*8rentfe,

Tabanus bovinus; *2>etfe; = SIetfdj;

fliege, sSremfe; =$uft; =Sutter; =©e=

fdjirr; =©tft; =4>anr; =$anbef; =§aut;

s&uf; -Hamm, =©triegel; -^aftanie,

roilbe $aftanie; =ßauf; *ftnea)t, bent

bie äöartung ber *ßferbe obliegt; ^ofcf;
Goppel, aud) SBeibe für ^Pferbe; =Sänge;

=8eine, jum Senfen ber^ferbe; *Scnfer;

-Wrätftie; -Wlavlt; --2ttila); = SDJif*

;

=a?c*ül)lc, bon ^ßferben umgetrieben, ge*

Sögen; =©attel; = 3dm»nn,\: =®d)tt)emme;

~®taü; «Striegel; *93erJeiljer ; =,3eug,

=©efd)irr; *3itd)t, bie Slufeieljung ber

*Pferbe al§ 9cat)rung§gefd)äft betrachtet.

bie $fette, — n: ber Säng§ballen be§

S)ad)ftut)l§.

ber ^Pftff, —(e)§, —e: ber burdjbringenbe,

bfeifenbe £on; übtr.: ber liftige ©treid).

— ber Pfifferling, — (e)§, — e: eine

2lrt ^Uj, ©djroamm; audj at§ Sej.

be§ Söertlofen, ©eringen: ber 9ftat ift

leinen Pfifferling wert. — pfiffig,

2lbj.: liftig, toerfdjmtfct: ber SJcenfd) ift

pfiffig, l>at pfiffige Einfälle; bie

Pfiffigkeit, — ber $Pfifft*u3: ber liftige

ÜJcenfd), ber ©d)lautobf.

bie ^futQftctt, olme E3.: ber fünfjigfte

Xag nad) Oftem, ein f)ot)e§ $eft 3ur

Erinnerung an bie 5lu8giefeung be§

^eiligen ®eifte§; bei ^uben al§ fteft

ber Ernte unb ber ©efefcgebung. — 3ll§

SSeftm. 3. SS.: Wngft=2lbenb, ber 5lbenb

bor 5ßfingften; =SBIume, Paeonia offi-

cinalis; Spartium scoparium; =3feier=

tag; =Seft; =&u!jtt; =€>d)3, ein mit
Jhänaen aufgesüßter unb fo auf bie

^fingftweibe Jn'uau§gefüt)rter ©Her;
=9lofe; =Sag; =2Seibe; =aöoa)e; =^eit.
— pfingftlto), 2Ibj.: bfingftmäfjtg.

ber unb bie 9$firfid), —(*$, —«J bie

berfifdje Pflaume, bie faftige, mit tool*

tigern ftlaum übersogene ^rud)t eine§

3um SJcanbelgefdjledjt gehörigen 33aum3
unb ber 33aum felbft. — 2lt§ SBeftto.

3. 23.: q3firfin>»Iüte; --»rannttoein

;

-Sern; *&ttin.

bie ^flait^c, — n: überlj. btä au§ ber

Erbe 2öad)fenbe, bef. ba§ grünenbe ©e=

mäd)§, roeld)e§ SSlätter ober Äraut l)at.— 5lt§ 33eftto. 3. 23.: W<»«5cn--2«»brurf;

-Mvt; -Olfdje; =»eet; Familie; =©ift,

Oegetabilifdje§ ; =8eim; Kenner, f8o-

tanifer; =Soft; =Sunbe, bie miffenfd^aftl.

ÄenntniB bon ben 5|3flan3en, bie SBotanif

;

=Seben, bie Vegetation
1
=Sei>re; -fhtnbc

;

=9JUItt), ein mild)äf)nlidjer ^3flau3enfaft;

=9«olirung, «Soft; =fcl; --Weid), bat ©e=
toäcl)§reicb ; fämtl. ^ßflansen umfaffenb;
=©ofi; =Sd)lof; =©toff; ;©toftctn. —
^flanjen, tr. , refl.: ©etoäc^fe in bie

Erbe fe^en, anbauen; übtr.: auffteEen,

feftftecfen: eine fidfyne an einen Ort
pflanz en; ftiften, errieten: «^afe in

eine§ 9Jcenfcf)en SSruft bflansen. —
5ll§ gSelt». 3. 33.: Wans--@d)ule > ber

^pia^, wo junge 33äume gesogen werben,

bie SSaumfdmle; übtr. bie €nftalt, in

metd)er junge Seute unterrid)tet unb
exogen tt»erben; =©tobt, ßolonialftabt;

Stätte, ber Ort, reo ettoa§ gebflanst

wirb ober ift, bie Slnfiebelung, bie $o=
lonie; =©iorf, ein ©toct, um ßöc^er für

junge bflansen in bie Erbe 3U ftedjen.

— ber ^flonser, — §, üb.: einer, ber

ettoa§ bflanst; ber Slnfiebler, ßolonift,

Sefi^er eiuer 3tnbflan3ung
,
^lantage.

— bie ^pfTönsung, — en: bie «£anb*

lung be8 $flan3en§; bann: jeber ange*

bflanste Ort; bie Kolonie.

btö ^flafter, —3, üb.: bie 3% t)eilenbe

*Dtaffe, meiere al§ Heilmittel auf einen

!ran!en %eil gelegt mirb; ba§ mit fol=

d)er 5Jlaffe beftridjene ©tuet Seber, Sein=

manb ?c. al8 «Heilmittel; bann: bie
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©teinbede ber (Strafjen; ber mit «Steinen

belegte gupoben; fpridljn?.: Berlin tfi

ein teure§ Jßftafter, hcß ßeben bort

ift teuer; ein *ßflafter*Xreter fein,

3toectlo§, flanierenb fidlj untertreiben.
— TO SBeflto. 3. 23.: spflafter * ftafer,

fpanifdje fliege; sßoäjer; = Otamme;
=©cl)ere, ber äÖunbärjte; =©e$et, <5tra=

feenpflafterer; =Gteitt; «Steter. — ber

93flaftetet* — fcflaftern, tr.: mit einem

$flafter befleben ; bm 2öeg mit Steinen
belegen unb tiefe fejtramnten; bie

fßffafteruttg*

bie Pflaume, —n: eine ©teinobftart:

bie getroetnete, gebadfene Pflaume. —
3113 SBeflw. 3. 33.: Pflaumen > «aum j

'mitte; --Üern; =ättu3; «Sdjlelje, «£)afer=

©djlefye; »Stein«

bie fßffeae, otjne $1%.: bie $ürforge, ttttf«

ftctjt, SJertoaltung; bie forgfälttge 2öars

tung, bie Dbfyut, bie ^anbreidjung be§

Nötigen: ein ßinb, einen Äranfen in

Pflege nehmen. — 3113 33eftw. 3-35.:

Pflege = 2tmt; Altern, bie bei einem
nidjt lei&üdjen ßinbe (5ltern=©teHe ber*

treten; =f«1nb, ba§ nidjt leibliche, ba§
angenommene; =2>intter,

f. Altern;
=©o^tt, =£ott)ter,

f. =Äinb; «Sßnter,

f. Altern. — Wiegen, a) tr.: überlj.

arbeiten; bann bef. ba§ jydb bearbeis

ten, toobon bie inlautenbe Nebenform:
$flug unb pflügen; jejjt gewöhnt:
al§ ©efdjäft betreiben, ausüben; ettoa§

obliegen, fotooljt bon Sadjen al§ $u=
ftänben, in toeldjer Sebeutung c§ nadj
alter §orm abgetoanbclt nrirb: id)

pflege, 23gf). pflog, ßonf. pflöge,
*ßarti3- gepflogen: er pflegt feinet

3lmt§; id) pf l og ^reunbfdjaft mit itmt;

toir Ijaben biele $al)re Umgang mit
ifmt gepflogen; 9tat mit jemanb
pflegen; pflöge er lieber ber 3hd)e;

Unterljanblung pflegen; ferner: b)

forgfam betjanbeln, beforgen, in Dbljut
l)aben: einen Traufen pflegen; tjegen

itnb pflegen; er l)at mid), bidj, ifjn,

fie mit atter Sorgfalt gepflegt; fie

pflegt btö ßinb, nrie eine «Ututter;

bann: c) getooljnt fein, in ber ©emolins
Ijeit l)aben; getoötjnlid}, toieberljott ober

Sjoffmamt, beutföeS «Töörtertu^.

oft tfjun : in biefen beiben 23ebeutungen

toirb pflegen nacl) neuer gorm ab*

gemanbelt: pflege; 2Sglj. unb $onj.

pflegte; ^artia- gepflegt: tdj

pflegte 3U fagen; fie pflegt ftdfj gu

fermüden; er pflegt aUe§ 3U tabeln;

feinen Seib pflegen, fidj gütlidj ttmn;

ber (Gelegenheit pflegen, fie benutzen;

er pflegt feine ©emo^ngeit, madfot

fid)'§ bequem; fo ma§ pflegt feiten 3U

gefdje^en, ereignet ftdj feiten. — ber

Pflege*, — §, üb.; bie —in: ber SSe«

forger, Sluffeljer, ber 23orgefetjte eine§

33e3ir!§. — ber =Hng, —(e)§, —e: ein

unter jemanbe§ pflege u. Db^ut ©tefjen=

ber, aud^ bon ^idjt^erfonen. — =fam,

5lbi.: forgfam, eifrig in ber Pflege.

bie ^f!trf)t, — en: atte§, ma§ mir ber*

m5ge innerer ober äußerer 23erbinblid)=

feit 3U tljun l)aben, jebe Obliegenheit,

©djulbigfeit, 23erbinblid)feit; audlj: btö

eiblid)e 25erfprec^en ber Sreue: in

^flidE)t nehmen, ben (Sib ber Sreue

abnehmen. — 9Il§ SBeftm. 3. 25.: Wi*t=
«Hnfe*, ^aupt--9lot=3lnfer; --©cfüttung;

»©eöot; i®cfW; =gemä|f, ber ^Pflid^t

gemä^; ^getreu; =Seiftung; =U§, o^ne

Sead^tung feiner ^ßftid^t; =mä^ig, ber

^ßflic^t angemeffen; *fdjuli>ig; =5eil,

ba§ gefe^lic^e Erbteil; =t*eu, s^teue;

Üöung; =t»ergeffen, feine ^ßflidjt ber«

geffenb, fie unterlaffenb. — =fcar, 5lbj.:

fd^ulbig, berbunben. — *ig, 5lbj.: ber*

pflid^tet, berbunben unb fdjulbig.

ber ^florf, —(e)§, $flöäe: ber tur3e, 31t*

gefpttjte $fa^l; ber piserne 5^aget. —
fcflöifen, tr.: mit ^ßpden befeftigen ob.

berfeljen.

^fliiden, tr.: abreißen, abbred^en, 3«pfen,

bef. mit ben gingerfpitjen
; fpric|m.

:

ein «£>ülmc(jen mit einem 3U pflücten
Ijaben, megen einer ©ac|e 3ur SRebe

fteHen.

ber ^ftttfi, —(e)§, $pge: ein ?l(fergerät

3um auflodern ber (Srbe; fprid^m.: \t-

manbel 5lcfer unb Sßflug, btö «Kittel

3U feinem (Srmerb. — 5ll§ 23efttu. 3. 39.

:

ba§ $PfIug*@ifett, bie '®$av, ba% breite

(Sifen be« ^ßf(ug§, momit bie (Srbe aufs

geriffen mirb ; =Sterg, ba§ trumme ^»0X3,

29
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toomit ber $flug geleitet toirb. — £flü«

gen, tr., intr. l>. : ba3 @rbreid^ mit bem
Sßflug auflodern. — ber ^pffügetr, —8,

üb.: einer, ber pflügt.

He Pforte, — n: überl). eine Öffnung,
burd) toeldje man au3* unb eingebt, bef.

ein fleineS Xtjor, 9lebentl)or; übtr.: bie

Ijotje ottomanifdje Pforte, SBejeid^n.

ber türf. Regierung u. be§ türf. $ei($3.

— ber Pförtner, —l, üb.: ber X^or*
SBäc^ter, ®efangens2öädt)ter, ©djliejjer.

ber 3ßfoftett, — 3, üb.: ein ftarfe3, ge*

toöl)nlidj bieredigeS ©tücf «£013, toeldtjeS

al§ ©tüfce bient ; audt) : bie SSoljle, f. b.

bie ^fote, —n: ber Xierfufc, bie SSorber*

tafce ber Xiere; übtr.: bie menfdjlidje

J^anb
; fdjeraro. bie fd)ledjte ^anbfe^rift.

ber ^Pfriem, — (e)3, — e: ein fpi|ige3

(£ifen, Söct)er bamit in einen toeidfjen

Äörper 3U bohren ; audt) : 9lame ftedjen*

ber^flan*en,3.33.: Spartium, f. ©infter.

ber pfropfen, —8, üb.: ber ^mpfsumg
ber 25äume; ber ©töpfel, ber #orf. —
2113 25ejtto. 3. 35.: ^fro^f * SWeffcr,

(Sartner=3Jleffer; sSRei«, ba3 auf einen

anbern Stamm gepfropft wirb; =<Säge;

=2Satf>8; 93— en--,3te!>er. — ^fro^fen,
tr.: ftopfen, ofulieren, impfen, bef. eine

Öffnung mit einem pfropfen berfdjliefeen;

ein Uteiö in ba3 2luge eine3 milben
35aum3 einfenfen.

bie 9$frmtbc, —n: ba3 (Sinfommen, ber

Unterhalt auf Sebenl^eit in einem ©tift,

^ofpital; bie SSerforgung. — ber

^fvunbncr.

ber 9$fitW, — (e)3, — e: bie ^füfce, ber

©umpf; babon --td&i, 2lbj.

ber Wiil)l, —(e)3, —e: ba3 fteberfiffen.

pfttt, Snterj. : um einen (Siel ob. Slbfdjeu,

eine tiefe 25eradt)tung auSjubrütfen.

ba3 ^funb, —(e)3, —e: unb nadj einem
3ar)Itt». ^3. nrie (§3.: ein ©ehridjt bon
1k #ilo ober 500 ©ramm; früher bie

beutfdtje ©enridt)t3einl)eit ; in einigen

Sänbem ((Snglanb, Sürfei) bie 35e3eidt)=

nung ber 2Rün3einl)eit; neuteftamen=

tarifdjer ©pradjgebraudj für Talent,

anbertraute3 ©ut. — 2U3 SSeftto. 3. 25.:

*Pfimb:9tyfeI, 25e3eidm. grofeer ©orten;
sßietoidjt, ein ©euüdjt bon ber ©djiuere

eines *Pfunbe3; «toeife, 2lbb.: in ein*

gelnen ^funben, nadj *ßfunben. —
fcfünbfg, 2lbj.: ein Sßfunb nriegenb. —
ber spfünbeir, —8, üb.: eine Äanone,
au3 toeldjer einpfünbige Äugeln ge*

fdjoffen werben.

pfitfd)en, intr. Tb., tr., refC. : fdjledjt ma=
djen, fc|ledf)t arbeiten; olme ^Berechtigung

unb nötige $enntni3 ein ©efdjäft be=

treiben: er pfufdtjt bie Arbeit, in ba3
^anbwerf, in bie tfunft. — 5118 SBeftto.

3. 35.: spfufd^SUr&ett, »«$«* — ber

^Jfufdjer, —8, üb.: einer, ber pfufdtjt,

ber ©tümper. — bie -ttti, —en: £rei=

ben unb 2Berf eine3 $fufdt)er3.

bie prüfte, — n: bie Slnfammlung un=
retner frlüffigfeiten in einer flauen 33er*

tiefung; Heiner 5ßfüt)l.

bie ^3()autrtftc (gr.),—n: bie (SinbilbungS*

fraft, ba3 Srugbtlb. — $>ljantafte*en,

intr. $.: (Sinbtlbungen ^aben; irre

reben: in ber Sttufif: naä) ßaune unb
nad& feiner ©mpfinbung fpielen. — ber

sp&antaft, —en, —en: ber ©c^märmer.
— Mantanw, 2lbj.: eingebilbet, fclt=

fam, fd^roärmerifd|.

ber *ip()iliftct f —8, üb.: SSeroolmer bon
$t)iliftäa, im fübl. ^aläftina; in ber

©tubentenfpr. jeber, ber nid^t ©tubent
ift; aud): ^ferbeberletl)er, ba3 9Jliet=

pferb; übtr.: ©piefebürger.

ber ^Uolo(| (gr.), — en, — en: ber

©prad^fenner, ©prad^gele^rte; bie ^i-
lulontr: pliilolonifrt).

ber ^fyüofopb (gr.), —en, —en : ber tiefe

3)enfer,ber2ßa^rl)eit3forfd^er; bie^p^ilo--

iopffie, a33eltn?ei3l)eit, a3ernunftn?iffen=

fd^aH; Heven; =tfdj.

ba3 9ßf)le$ma (gr.), —8, üb.: natürliche

2^rägl)eit, Äaltblütigfeit , ©leic^gültig»

feit; fcfjlegtnatifdj.

ber ^()üuij: ein fabelhafter S3ogel, ber

fidt) burdt) ©elbftberbrennung nrieber ber=

jungt; audt): ba3 feltfame 2)ing.

ber 0kp9ißto9t (gr.), —8, olme^.: eig.

ber Sidt)ttröger; bann: ber im 2)unleln

leudt)tenbe ©toff.

bie ^l)Ott»rtrapl)ic, — en: bie Äunft
buret) @intt)tr!ung be3 Öid)te3 Silber

Ijeräuftetten; bann auc^: ba3 fo er3eugte
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33ilb. — ber qtftotoQvapf), —-en, —en:

ber Std(jtBilb--,ftünftler.

bie $f)tafe (gr.), — n: bic Lebensart;
inhaltsleere SBorte. — bie spfcrafeo*

logie: Se^te bon ben Lebensarten;
©ammlung bon Lebensarten,

bie ^^Qftf (gr.), oljne 2%: bie 2öiffen=

fd^aft bon ben Gräften n. SDBirfungen ber

Laturlörber; Laturtel)re; pf)Wtali\$.
— ber Wjftfer: ber Laturfunbige. —
ber ^bfiluS, 2^3- Wtft«: ber oBrig*

feitlidfj beftettte ©tabtarat. — baS WW-
lau baS 2lmt beS p^fifuS. — *>Wfdj,
2lbj.: förberlid(j, natürlich, fmnli<§.

Jnatto (ital.), 5Kbt).: fanft, fd§toadf).— ba§
^iattoforte: ba§ Älabier. — baS $pta=

nitw: bertleinerteS fdtjranlförmtgeS Süa-
bier. — ber Ißianift, ioeiBl. -—in:
ßlabierfbieler.

bie ^ttficlet, —en: baS pdfjeln, bie ©an=
ferei. — ber q$ia)elev, —§, üb.: einer,

ber biel trinlt. — 'ein, intr. &., tr.:

geiftige ©etränte trinfen, Bef. biel; faufen.

Jritfjeit, tr., intr. $.: mit ßleBeftoff, Bef.

$eä) furnieren; üBtr.: unburdfjbringlidj,

roafferbid&t madfjen.

ber tyiä , — (e)S, — e: baS Riefen, ber

©tofj, baS <£)aäen mit ber ©djnaBelfbifee.

— bie spiife, — n: bie ©btt$adfe, em
fbitn'ge§ 2öer?aeug aum 35el)auen, bef. ber

©teine. — ber spiifel, — 3, üb.: ba§
fleine ^autgefd&toür. — 2tt§ SSeftto.

3. 35.: quatUülöte, eine Oftabe l)öl)er

als bie getoöljnl. £Luers$löte; ^anhe,
bie 35etfenljauBe , bie metallene ÄobfBe*
beäung ber Krieger; gering, ber ^offen*
treiBer, .gmnShmrft.— piden, tr., intr.

&.: mit bem ©dfjnaBel Ijacten, einen £on
IjerborBringen, wie ber bidenbe ©bedtjt,

3. 33. baS %idtad ber tyx. — baS qttfc

nitf (fr3-), — S, — e: ein ©dfjmauS im
greien, 3n bem jeber Xeilnel)mer einen

Seil ber ©bexfen liefert.

piepl Snterj. 3nr 35eaeid(jnung beS ge*

ringften, fdf)toaä)ftat SautS. — 2US 33eftto.

3. 35.: Wep--®an9, junge (SanS: fo*aud(j

-$af)it, =^ufttt, s»08el, fcJjersf). 35e3eid(jn.

be§ SlblerorbenS *c. — piepen, intr. f).,

LBf. bon pfeifen: t)elle, feine Xöne bon
fidfj geben; batjer: träufeln, toimbeln,

qnienen. — sfe«, intr.: mit fdjnar*

renbem Saut bieben.

bie ißietät, ol)ne «DI3.: bie finblidje Siebe,

ftrömmtgfeit.— ber qsietift t ber öfrömm*
ler, ftrommtl)uer. — *iettftffa) : frönt*

melno.— ber $ietf$tms$ : bie Frömmelei.

pitant (fra.), Slbj.: reuenb, fdfjarf; ansü^
lid), ^e^enb. — bte ^Hfanterte: bie

©bannung, ber ©rott.— gitteren, intr.:

reiaen, an^a^eln; pilievt fein, embfinb*

Hd^ Beleibigt fein. — bie Vßile, — n:

ber ©biefe, bie San3e: bon ber $ife

auf bienen; ber ©rott: eine $ife auf

jemanb ^aben. — beß ^Jifett: bie Qfelb«

toad^e; ba§ spielt ein ßartenfbiel.

ber *ßtlgetr, —8, üb. ; auc^ ber ^tigrim,

— e: ber SBanberer ^u grufe, ber SSatts

fa^rter, bef. nat^ etnem ^nbac^tSor*;

— pilgern, intr. ^., f. : eine Pilgerfahrt

unternehmen, toaEen, toanbem, au$
refl. mit 5lngaBe ber Sößirfung.

bie ^tüc, —n: bie 3lr3nei in ©eftalt einer

fleinen Äugel; üBtr.: ba§ Unangenehme,
bie Bittere 35emerfung.

ber 9ßil$, —e§, —e: ber ©äjtoamm, ber

@rbf(^tbamm; pil^äyt, -in, 3lbj.

bie ^im^jel, —n: eine ^flanaengattung;

Zimbel* ob. ^ßimber^ufj. — bie ^Pim*

pelei, —en: ba§ 35erbimbeln, bie 35er*

3ärtelung. — pimpelig, 5tbj.: toei^lic^,

3ärtlidj, f^toäd^lid^. — ^int^eltt, intr.

b. : frän!lid^ fein, toeinerlid^ flagen. —
bie qsinipev'9ln%, »Lüffe: 3«belnu§,

bie ^inaffCr —en* ein ©(^iff mit bier«

eefigem Hinterteil,

bie ^Jintc (lat.), qsianole, —n: eine p($s

tenart unb bereu efeBarer Äern, aud^

3irBelnufj.

|>ittf! ^nterj. aur 35e3eid§n. ttingenber

Xöne. — bie Mittle, —n: bit ©äjmiebe;
ber Lame mancher ^ifd^e, 3. 35. (Slrifce;

aui^ 5lrt Heiner Sad^fe, Slale; femer:
Slrten ©d^iffe, Bef. eine mt großer Safls

fd^iffe. — pinlen, intr. t).: ben £on
ptn! ^erborBringen.

bie spinne , —n: ein Heiner Lagel, bic

3toedEe; ein fbi^iger eiferner 3afcfen> an
29*
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berfdlj. Söerfaeugen; ba§ «ftota, toomit

ba§ Steuerruber betoegt roirb.

ber 93tttftf)et (engt), —§, üb.: ein fteiner

englifdjer £unb mit aottigen paaren.

ber SJJtnfel, —§, üb.: ein *8üjd)et ^aare
an einem Stiel, ftüffige Äörper, bef.

färben bamit aufzutragen; übtr.: ber

einfältige 2Jlenfd), Simpel, Xropf. —
bie ^Jinfelei, —en : bie f^tec^te Malerei

;

ber bumme, einfältige ©tretdj. — ptn=

fein, intr. !)., tr.: mit bem *ßinfet

ftreidjen, auftragen.

bie^&inte, —n: ein $lüffigfeit£mafj öon

ungefähr einer Äanne.
bie $tpe, — n: ein g-lüffigleitSmafe, ein

ftafe bon ungefähr 5 (Simer; aud): bie

pfeife, bie Sabafäpfeife. — pipen:

f. biegen.
ber SßtpS, —(e)§, oljne 2% : eine ßranf*

Ijeit ber 355gel.

ber yßxtol, —(e)§, — : bie ©olbamfel.

«JMtfrf) k.: f. S3irfd&.

JjtSjJCttt, fefjr leife fpredjen.

bie $$tffc, otme 9%, öer <£>am, ber Urin.
— Riffen, intr. t)., tr.: ben Urin laffen,

tjarnen.— ber ^ßiffoir : Sßebürfni§anftalt.

ba§ ^iftasie (tat.), —n: bie ^impernufj.

ba§ $ßiftftt, —8: ber Stempel in SStumen.

baä ^Siftöl, —§, — en: ein furje§ Sdjjiefc

getoefir, bie $auftfliute ;
fpridjto.: einem

ba§ $iftol auf bie SSruft fe£en, plbfr

lict), briugenb forbern. — bie Sßiftolc,

—n : eine ©olbmün^e, 15 9ttf . an 2öert.

platten, tr.: anheften, aufleben; übtr.:

SBefdjtoerbe berurfadfjen, fetjr plagen
; fid)

p laden, fid) abmühen, anftrengen,

fdjtoere Arbeit berrtdjten. — bie

spiarterei, — en: Quälerei, Sdjererei,

Scftmberei.

ber ^Mafoub, bie bewerte gimmer*
gip§bede.

bie ißlaac, — n: bie Sefdjtoerbe, 9lot,

dual, harter. — Site SBeftto. a- »•:
qjlagc ;©eift; Göttin, fturie; Teufel.
— planen, tr., refl.: Söefdjtoerbe ber=

urfadjen, quälen, beläftigen; fidlj pla =

gen, fidj abmühen, befd^tüertic^e 2lr=

beiten berridjten.

bie planne f
— n: ba% au§gefiod)ene,

ftad)e Stüd 9tafen, «^eibetraut.

ba§ qSlatat, —(e)3, —e: bie an ben Ste
feeneden angeheftete SBelanntmadwng, bef.

bie obricjfettlidje.

plan, 3lbj.: eben, ftad>; übtr.: einfadj,

llar, begreiflidj; bie =ljeii, SDeutlidjfeit.

— ber $£lan, —(e)§, $täne: bie ßbene,

$läd)e, ber fjupoben; bann: ber 5luf=

rife, ©runbrifj; ferner: ber Gmttourf,

ber 2lbrife, bie 2lbfid)t. — 5ll§ SBefttu.

j. SS.: plamgetnäft ; Jammer, 33led)e

eben, glatt au fplagen; =lo3, unüber*

legt; mtafeig, ber Slbfid^t angemeffen;

Riegel, ebener, ©egenf. bon «£)ot)t=

Spiegel; =PoH, tootjl überbaut. — bie

platte , planen: bie grobe 2)ede, ber

9ßlantoagen. —
- bie glätte, üb.: bie

(tbene. — planen, intr. lj., tr.: glätte

madjen; planmäßig entwerfen unb ein=

rieten. — planieren, tr.: ebenen; gtät*

ten: ber 2Kann planiert ben ^ügel,

ben $tafc; ber SSudjbinber planiert
ba§ S8ud), aW e§ burdj Seimmaffer
unb prefet e§ bann eben, glatt.

ber ^Mattet (gr.), —en, — en: ber SBanbel*

ftern, f. b.; unfer planet, bie 6rbe;

ba§ $(anetenft)ftetm

bie ^lanfc, — n: ba§ ftarfe SSrett, bie

SBo^le; bie bretterne Umaäunung. —
bie ^länfelei, -en: ©eplänfel, Sc^ar--

mü^el. — plänfein, intr. t).: in ftei=

neu Abteilungen ben §einb angreifen.— ber spiänfler, —§, üb.: einer, ber

plänfelt, XiraiHeur.

plnnffticn, intr.: mit einer ^lüffigteit

hantieren, bafc e§ fc^aüt.

bie Plantage , — n: eine größere 2ln=

pftanaung.

plappcxn, intr. 1^., tr.: fdjnett ^inter=

einanber reben; gebanfenlo§ ft^ma^en;

ba§ plappern; bie ^lapperei. — bie

qjlappertafd)e, übtr.: jemanb, ber biet

plappert.

plävvcn, intr. lj., tr.: mibertoärtig

fc^reien, bef. bon ßätbern u. Schafen;

audj berftanblofe§ ^erfagen ob. Singen.

plfttontfcf), Slbj.: nad^ ber Se^re be8

gried^ifcfjen Söeltwetfen ^ßlato ; bte p l a =

t o n i f d) e Siebe, bie überfiunt, geifttge.

ber ^Matfd), — (c)§, — e: ber platfdjenbe

Schall. — platfd)en, intr. %., f.: bie
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Radjatjmung be§ ßaut§, ben ein ©djlag

im SBaffer tjerborbringt; bie Rebenf.

plätfäevn, gilt bef. bon Regentropfen,

tocnn foldje mit «g>eftig!eit auf ben 6rb=

boben fallen unb baburd) einen folgen

©d)att berurfadjen.

platt, Slbj-.: fjad&r eben, oljne @rljaben=

fetten; gemein, pöbelhaft : baZ platte
2>aä); ber platte 2Bifc; at§ 2lbb.:

platt auf ber (Srbe, auf bem Saud) lies

gen; ferner: ein ©efudj platt abfd)las

gen, oljne weiterem, gerabeju; plattet'

bingS, 2lbb.: entfRieben, abfolut, burdj--

auS. — 5ll§ SSeftto. 3. SS.: plattbeutfdj,

©egenf. bon l)od)=beutfdj , beutfd), hrie

eä in bem platten Seile 2)eutfd)lanb§

in ben nieberen ©täuben gefprocfyen

nrirb; -Sift^, eine 2trt ©Rotten; --%ovm,

fünftlid)e (Sbene; bieRebnerbülme; *$n%,

platter ftufc ofjne Söölbung, «piatfd)--

Qfufe; =#uf, ^uftg; =$opf, förperlidj

unb geifttg platter Äopf; =Sttafe; =«Rofc;

--©dMff; ^^naftcl; =Gttdj, plattliegen:

ber ©tict) ber Wärterinnen; s 3iegel,

©egenf. bon |>ol)ls3tegel. — bie platte,

—n: bie tjaarlofe ©teile auf bem $opf

;

ba§ fladje ebene ©tuet: bie Tupfer*

platte je; ein Söerljeug gum ©lätten

ber 2öäfct)e. — platten, tr. : fladj, eben

matten; nur in abplatten. — plät-

ten: ebenen, glatt, platt brücfen; baljer:

ber 9ßlätt, ber ftadjgebrüäte 2)ra^t;

bat Vßlätt-Wtett, aU Unterlage ber p
plättenben Söäfdje; ba§ =(£tfeit, ein

äßei-f^eug 3um (Statten ber Sßäfdje; bie

Glätterin, — bie ^lattfjett, — en: bie

dben^eit, ba§ $lad)fein; bie (Semem*
Ijeit ; ber platte, grobe 2Iu§bruct, *piati=

tübe. — plattieten, tr. : mit ©olb ober

©ilber bünn über^ie^en, belegen. — ber

^lattne*, — §, üb.: ber Klempner.
plat$, Snierj. gar SBeactc^n. be§ plöfelidj

(Sintretenben.— ber spia*?,—(e)3, pä^e,
3Sfl. «Plänen: ber fd&aüenbe ©cbjag

fefter, fernerer Körper j
ber platte $ör=

per; ber bünne, breite ßudjen: ba%
guderplätjdjen; ber ebene Ort, ber

freie Raum; bann überhaupt ber Ort,
ber Raum; ber Ort jum ©ifeen, bie

©teile, bie ©tätte, n?orau§ ftd) burcl)

5lnlebnung an ba% frana. place, 5piafc

gebilbet $at, 5. «.: «Warft;, Sttd&t»,

©djlofc, «öanbel^lafc: Hamburg ift

ein bortrefflidjer 5p lafc sunt £anbel;
ber geeignetste 5J)laij für(§£portgefd)äfte;

einen Äommiffionär am $la§ tjaben;

id) tjabe wenig ^pla^ in meinem 3im=
mer; l)ier ift nod) genug ^Xa^; SSerlin

Ijat btele grofje ^piätje; machen ©ie

bodj 5pia£, freien Raum; einem 5piatj

machen, inbem man roeggetjt; ber grofje

3plafc am Ratl)au§marft; ben 5pta£
behaupten, ©ieger fein ; 5p l a £ nehmen,

fid) nieberfefcen; er gat einen guten

«Plafc, ©tette, ©ienft, 3lmt; e§ finb

nod) einige Spiätje unbefefet; ettoa§

greift «pia^, fafct SGBuracI; {ebe§ Söuc^

mufe feinen $la| ^aben, mol)in e§ ge=

boxt; auf bem ^pia^ fein, gegenwärtig,

bereit fein; ber frembe 5p latj, bie au§;

länbifdje ©tabt; ben erften ipia^ ein«

nehmen, auet): einen ^ol)en Rang. —
9ll§ S3eftto. 3. 35.: ^la<?*©eftf>äft, am
?pia^ felbft; sRomtnanbant , ^omman*
baut eine§ Dtt8, bef. in be^ug auf feine

SBefejtigung; -maiot; --Wegen, ber plö£*

lit^ in großen Xropfen nieberftür^enbe,

ber ©d^lagregen. — planen, intr. f., f).:

aerfpringen, berften: ba§ ga^, ba§ ßleib

pla^t, ift mir am ßeibe cjeplafct.

—

planen, intr.: Inallenb fc^ie^en.

bie Klauberei, — en: «plapperet, Ö5e*

plauber; ber qsianbexet, bie ^loubcrtn.
— piaubent, intr. §.: Oiel unb fc^nett

reben, bef. bertraulic^: fie plaubern
miteinanber bi§ in bie Radjt hinein. —
5ll§5öeftro. 3. S3.: bie ^Ioubcr-Saf(^c:

jemanb, ber bielplaubert; =Stefc; =@tunbc.

plausibel, 2lbj[.: beifatt§mürbig, ein*

leuc^tenb.

plau$l ber ©djall eine§ fattenben Äörs

perS.— planten, tntr. ^.: falten, Einfallen.

bie gleite, —n: ber S3an!rott.

bie tyUmpt, —n: ba§ ©eitengeme^r. —
*etn, intr. I)., tr.: in geringerem 2Jtaf}

plantfd^en, f. b erplempern.
ber *#K, ol)ne ^3. : ber äufeere^lnftanb, baZ

moljlgefällige SSeneljmen, ©etoanbtljeit.

bie ^ltttfc f —n: bünne§, flatfjeä SSact*

toerf, eine 5lrt ^taben.
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biß Plombe, —n: eigtl. SBlei, geroöfml.

23leifiegel ber 3ollbeamten; bte 2lu8*

füttung einer «£)ßl)lung, namentl. fd(jabs

Ijafter 3^ne. — plombieren.

bie <piöi?e, —n: eine 2lrt SBeifeftfö.

plöbliä), 2lbj.: unbermutet, fcJjnetl.

bie ^iubertjofen: baS lange roeite Sein«
fleib. — plubern, intr. t).: toeit unb
fdfclapp fein.

y(um^ 2lbj.: eine rofje $orm Ijabenb,

unförmlidj, ungefdfjitft, ungebilbet, grob,

gefdfjmaäloS; bie spiiimfcljett* — ^lums
pen, plumpfc«, intr. lj., f. : ben ©djatl

plump! ober plumpS! bon fidfj geben;

öanblungen begeben, meiere biefen

©d§att berurfad(jen, 3. 33. : in baS 2öaffer

stumpfen. — ber spiumfcfatf: ein a" s

fammengebret)teS Xudj aum ©plagen.
— plumpe: f. ^urnpe.

ber ^Munber, —8, oljne 3Jla-' ßfte8 un*

tauglidjeS ©erat, alte Äleiber: ber

Sumpen; bie geringe ©ad§e.— 2llS33eftro.

3-SB. : qsiunkev-nammtt; ^iftc, Kumpels
ßifte; sftram, Xröbel-Äram; 'Wlatf,

Xröbler; =2öerl, atterlei *ßlunber. —
plünbern, tr.: mit ©etoalt berauben,

bef. im Kriege; l)interlifttg entroenben.

— ber spiünberet; bie ^fttnbevung,

— en: baS plünbern. — bie spiunse,

—n: Sluttourft.

ber Sßluxnf (tat.), in ber ©ramm, bie 2ttef)r=

3a|l. — bie Brutalität: bie 9Jtef)tf)eit.

ber ^lüfd) (fri.), —68,-6: ein famt*
artiges ©eroebe; 2Men* ob.§albfammet.

ber $ßöbc(, —8, üb.: bie unterfte SßolfS=

flaffe, bie £efe beS 23olfS, ber äanfjagel.

— 5118 SBeftto. a- S5.: Böbel^errfdjaft;

=mäf?tfl; s'Sinn; --Sprndje; =3öort. —
bie *elei, — en: *pöbelt)aftigfeit in 2öort
unb %f)at — seUjaft, 9£bj.: gemein,

niebrig, rotj, ungefittet.

piitfjcn, intr. Hj., tr.: Hopfen, fragen,
ftampfen, ungeftüm forbern: baS #era
pod£)t mir; er podfjt auf feinen ÜMdj=
tum, auf fein ©lud; podfjt an bieS^ür,
gegen feinen S3ater ; baS *Publifum p d& t

unb ftfjarrt im Sweater. — ba8 $04«
&vett; ber stammet; bie =a>2üfjlc, bie

©tampfmütjle; ba§ =2öe*&
bie ^otfc, —n: bieSBlatter. — bie^otfen,

oljne %• bie a3latternfranff)eit,
f. b.;

bie ^0(feit=S»atbe; -ttar&tö; ba§ =©ift.— ba8 qSoäf)ol&, ein äufjerft fefteS,

ferneres 4?ola beS toeftinbifdjen ©uajaf*
baume8, au Äegellugeln, au$ al8 SIranei

gegen $oc!en berroanbt.

baS ^obagta (gr.), otjne Wly. bie ©id^t

in ben ffrüfcen, ba8 3ipperlein.

bie ^oefte (gr.), bie Sidfjtfunft, otjne 2R3.

»

bie 2)idjtung, baS ©ebidljt, Wl^. ^oeften.— ber «Poet, — en, —en: ber 2)id§ter.— pottifä, Slbi.: bid(jterifdj. — bie

qsoetit: bie 2lnlettung ^ux 5Did^t!unft.

ber ySotal (lat.), — §, — e: ber grofee

%rtnlbed^er.

ber työtel, —§, üb.: ©alalafe. — pöttln,

tr. : in ©abtäte legen, einfalaen.— 2ll§

Sefttü. a- «•: Wötoh%lem; gering.
ber Qßol (gr.), — (e)§, — e: ber ©nbpunft

einer 2ld)fe, SJre^-, 2lngelpunft. 9luf

ber (Srbe ber ^torb» unb ©übpot; ba^er

bie atoei unbetoegten fünfte am fid)ts

baren Fimmel; $ole eines 3Jlagnet8,

bie nadg ben 6rb-$olen aeigenben ©nben
be§felben; aud^: bie (Snben einer gal=

banifd^en Batterie. — 2118 Sefttb. j. 33.

:

Vßol-$öl)e, bie ^ö^e be8 ^immel8^ol8,
für einen Drt, beffen geogr. SSreite au
beftimmen.— ferner : polav, 3lbj[. : aum
^ol gehörig; baau al8 SBeftm. a- ^8.:

i^olor ; ftreiö , ber bom $ol um bie

©d^iefe ber (Sfliptif entfernte ^araEets
flrei8, bie ©renae ber falten 3°"e

;

-Ztcvn, ber ©tern, melier einem ber

Irimmelepole am näc^ften fte^t, bei un8
ber 9iorbftern.

bie ^olattfatton f Slblenfung be8 Sid^t«

ftrat)le8; polavi^itven.

ber ^olrttf, —en, —en: SBetbo^ner ^o*
len8; polnifd^e§ ^Pfcrb.

ber Softer, —8, üb. : eingebämmte8, bem
9Jleer abgewonnenes niebere8 Sanb.

ber ^olc, —u, —n: ein S3en?ol)ner s^os

len8. — 4>ol»ifa), 5lbj.: nad^ 5lrt ber

^olen. — bie Vßolla, bie ^olottäfe:

9lationaltänae ber ^ßolen.

ber tyoUi, —8, —e: eine ^flanae, ba8

poüctcn (lat.), tr.: glatt unb glänaenb

mad^en, berfeinem; ber spolterftaljl

?
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bie qsolitut. — ber Wollet, ber oberfle

©efett bei läutern u. gimmerleuten.

bie *ßottttf («.), of)ne Tiy. bie Staats*

fünft, bie Set>re bon ber 33ertoaltung

be§ ©taat§; übtr. bie äöelt u. gebend
tlucräeit; ber spolittfer. — politW,
SU);.: ftaatätoirtfdjaftlid), ftaatäflug,

fd)lau, Ilug.

bie Politur: f. folteren.
bie ySolifrci, —en: 33et)örbe aur 2lufreä)ts

erfjaltung ber öffentlichen Drbnung unb
©td)err)eit ; bann: ber Inbegriff aller

batnn gehörigen Sefjren u. ßenntniffe,

bie ^oliäeitoiffenfc^aft. — 3ll§ SSeftto.

a- 33.: ^oltsci--«Umt; Muffet; *»e*
amter; Wiener; --^evt, fEfleiftev

;

^Crbmutfl; ^evorbnung ; *928ad)e. —
slta), 9lbj.: ber ^oligei ge!t)örenb ober

biefelbe betreffenb: poU&ziUQevWtä.—
spoltatft, 5ßoliaeibeamter.

ber Völler, f. Söller.
ba§ Ißolfktv, — §, üb.: ba§ Riffen, bie

Unterlage, bef. ein fdjtuellenbeg 9lu^e=

ober ©ipiffen. — pol^tttt, tr.: mit
einem toeiäjjen $örber au§ftobfen; ber

qSoWv&iti; --©tu$r.

folterst/, intr. lt)., tr.: ungepm, fbuftjaft

lärmen; übtr.: in fjaftig fjerauSftofjenben

£önen reben.— ber ^olttt-Motwo t ber

Slbenb bor ber <£)od)3eit; boltern,
©efdjirr borm <£>au§ ber SSraut 3er«

roerfenb; tr.: aEe§ burdtjeinanber bol*
tern, bolternb werfen; ber -<8eif*. —
bie Jammert

f. föumb elfammer.
bie ^ontrtbe (fra.),—n: bie rool)triedjenbe

<£jaarfalbe; übtr.: bie gleichgültige Saäje,
bie ©ertngfügigfeit; ba% tft mir $0*
mabe (äönrft). — fcomabig, 5lbj.: bott

^omabe; gleichgültig, bf)legmatifdj. —
pomabtfieven, mit ^ßornabe einreiben.

bie Konter rtttje, —n : eine ßitronenart,
bie grucfjt beä *Pomerart3enbaum§; bie

W— ns®d)alc. — =farfcett: rotgelb.

ber kommet, —§, —n: 33erool)ner be§
Sanbeg Sommern; übtr.: Sommer
Mafien: ©lud l)aben.

ber qSotnp (lat.), — (e)§, —e: bie $rad)t,
ba§ feierliche ©ebremge. — »ftaft, «öS,

2lbj.: bractjtboE, brunfenb.
ber q$opan$, — e§, — e: überfj. btö

©djreäbilb ; 23ogelfdjeudje; audt): ettoai

©eltjame§, SQBunberbareä.

popul'dt (lat.), 3lbj. : bolfätümlicfi, sfreunb»

ltdtj
,

gemeinberftänblidj , botfäbeliebt

;

gemeinnützig; tyerablaffenb ; bie tyopiv

lavität, 25ol!§gunft. — bie Kopulation :

bie SSebölferung.

bie »Jtarc, — n: Heine Öffnung bef. ber

|jaut jur Sluäbünftung be§ ßörberS.—
fcorös, boller $oren, burc^läffig.

ber Sportee, —3, ol)ne 27*3.: 5lrt ßaudt),

Allium porrum.
ber Qßovt (lat.), —§, -— e: £afen; audj:

©id)erl)eit3 s
, 3ufutd)t§*, ftu^Drt.

ber hortet, —S, üb.: ein ftarfeä engli*

fdjeg 23ier.

bie Ißovtion (tat.), — en: ber Seil, ber

Slnteil, bef. bon ©beifen, fo biel, a(§

man getoötmliclj 3U fidt) nimmt, 3. S8.:

eine $ortion Slinbfleifdt).

bat q$ovto (ital.), — §, — §: ba§ S5rief5

gelb, 3?ra$H ^oftgelb.

Portugal: geogr. (Sigenn.— sportugfefe:

S5etoot)ner 5Portugat§; ^ottugiefifo).

ber tyottniai, —9, — e: ein ©arten*
getoädt)§.

ba§ ^orseUöit, —(e)§, — e: eine au§
feinem^on gebrannte 9Jiaffe, an Sßetfje

unb ©lana ber s4$or3eEans©d)necfe ä^ns

tidt). — 3ll§ SSefttb. 3. SS.: ^oirjeHan»

@rbe; »©cfäff; »©erat; »©efj^trr;

sSWorcrci; *€>fen, 3um SSrennen

be§ 5por3eHan§; s@d)netfe, Cypraea;
s@fl)üffclj ^eneu; »a^on, feuerfefter;

sSöate* — ^ür^cltoncit , 5tbj.: auä

^oraeßan gemadtjt ober beftel)enb.

ber ^ofamettrtetr, SSerfertiger bon 33or*

ten, ©dcjnüren u. bgl.

bie^ofaune, — n: ba§ grofee trombeten«

artige SSlafes^nftrument; übtr.: in bie

^ßofaune ftofeen, etma§ laut, roettfjin

berlünben; bie 3ßofaune be§ jüngften

©eridtjt§.— 5ll§ SBeftto. 3. 58.: spofatmen*

©läfet ; =$o«t ; ^ftlang ; -iRtif ; sSd)netfc,

Buccinum; s3:o«. — pofaunett, intr.

]t)., tr.: auf ber ^ofaune blafen; bgl.

au§bofaunen.
bie 9&ofe, — n: ber Qfeber^fliel, s©bule,

bef. bie geber 3um ©^reiben.

bie ^offc, —n: ber <5djer3, ber ®pa§,
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bte fcfye^ljafte fRebe; ber ©djtoanf, ber

lofe ©treidj; ba§ fcge^afte, Ijödrtt fo*

mifct)e ßuftfpiel, bieftarce; ba§ burleSfe

2)rama bon niebriger, berber Äomif,

©egenf. be§ feineren SuftfpieR — ber

hoffen, —en: ber ft^ex^afte, nectifcf)e

©treidj, ber ©djabernact: jemanb einen

hoffen fpielen, il)m auf eine luftige,

fpafctjafte äöeife §lrger berurfadtjen. —
2113 SSeflto. 3. S5.: hoffen * 3«a#er,
Reiftet; *©biel; --äSerf. — -ettbaft,

5lbj.: einer $offe ätjnlidt), poffenartig.— ietUQ, m[.: burleäf; fpafcljaft*

lädjerlict) ; broEig*lomifcIj.

bie ^5oft (frj.), — en: eine 6umme ©el*

be§, jebe bestimmte 9ln3af)l ober 2Jtaffe

2ßare; bef. : bie 33eförberung§anftalt für

Briefe, föeifenbe unb Söaren; bie ^ ft =

ftation; bai 5ßoftl)au§; eine mit ber

J3oft erhaltene 9tad)ridt}t unb übert).

jebe 9iad&ricl)t u. 23otfd)aft ; bie orbent*

lidje $oft; bie fafjrenbe $oft; bie ge*

fdjnrinbe, bie ©djnellpoft; bie rei*

tenbe, bie föeitpoft; mit ber $oft
reifen; mit ber $oft f^reiben. — 2ll§

SBeftto. 3. 35.: ^oft=0lmt; Beamter;
--«eljörbe; =«ettdjt; »»illet, Söeförbe-

rung§*$arte; *$8ote; -Sirefto*; *@in*

rid)tung; *@$bebttt<m; «frei, franfo,

portofrei; *SteUjett; *<8elb, *ßorto;

=©e*edjtig«eit ; = ©ut
,

gradjt • ®ut

;

=&alt; *$alttv, einer, ber auf ben

(Stationen bie 5ßferbe 3ur SSeförberung

ber Sßoft 3U ftetten l)at; faltetet;
*£au3, too bie Soften anfommen unb
abgeben; s$oitt, ^Poftillon3=|)om, audj

*ftame bon ©djnecten unb etn £>ülfen=

getoäd)§; -%aä)t, 3Ur SSeforgung ber

$oft*©adt)en ; =8avte, eine briefliche ^ERits

teilung; eine Sanbfarte, mit Eingabe ber

^oftftrafeen u. Stationen; audj bittet,

ba§ bem ^Pojt*$eifenben einen 5ßlatj

filtert; -Ünedjt; *ßur3, ^often^ßauf;
*&utf$e; »lagernb; *a«eUe; -meiftev,

*2>irettor; *£>tbmtng; Zapfet, 33rief*

papier: --spferb ; *9letfe, =9ieifettbe*,

^affagter; *©#eüt; *8djtff, $alet*

SSoot; :®ü)ttif>ev; =<Sel*etär; =21atitm;

»Straffe; »Saß, an bem bie 5ßoft ab*

. gefjt ober antommt; «täglich, jeben^Poft-

tagj^aube, 33rief=£aube; *93ertoalter;

*2Sagen; *S8e#feI; *£Sefen; -£ug,
ein ©efpann $oft*^ferbe; ber bie $oft
beförbernbe 23alm*,3ug- — poftaKf^,
bie *ßoft angetjenb. — ber Soften, —-§,

üb.: ba§ 5lmt, bie ©teile, bie Slnftel*

lung; ber Ort, an roeldjen jemanb ge*

fxettt nrirb, 3ur Verrichtung irgenb einer

^anblung; ber Slnfafc; bie ©djilbtoadje:

Soften ftefjen; er Ijat einen guten

Soften; e3 begebe fid) feber auf feinen

Soften; bie in SRedjnung 311 fteHenbe
öumme. — ber Vßoftiüivn, —(e)§, — e:

ber Wtfutfdt)er, Leiter.

ber Ißott, —(e)§, —e, Rottet ber 2obf;
auetj: g?lüjfigfeitöma§, ÜJla- wo- — SIÖ
Seftto. 3. 53.: ^Jott=2tf«^e, ba§ Saugen*

falj; --%W, ein ^ifc^, au§ bem ©e*

fdt)led)t ber SBalfifdje.

po$ ! ^nterj. : milbernber 5luiruf b. f^l«^^
ber Sßertounberung: bo^ SBetter!

Iioitfftetett (frj.)/ ftoften, treiben, bor*

njärtöbringen, 3U beförbern fudt)en; lie*

beln, ben $of machen.

ber ^vneljcr, — §, üb.: ber SBettler;

baju: qj.=®ogt, 38ettel*23ogt. — pta*

i^ern, intr.: betteln.

bie ^i'rtrfjt, ol)ne3Jl3.: ber ^ßrunl, ©lan3,

ba« ©epränge, 6dt)immernbe, 9lu§ge*

3cidmete: an biefem <^of tjerrfdjt über*

triebene ^ßradtjt; ba§ ijt ein ^Jrac^t*

ßinb, *50lenfdtj. — WA S3eftn>. 3. 33.:

^rari)t = 2(ufmanb , Suju§; =2(uögabe,

3. S3. eine§ SDrudf^toer!^; Fimmel, ber

^immel in Weiteren ^ädt)ten; * Safer,

Buprestis; = Siebe, Suft 3Ur $radt)t;

*bott, brädjtig, bott ©lan3; *äöageit;

*3int»ttcr. — fctädjtig, 5lbf.: boller

5pradt)t, boller ©lan3 ber äußeren (5r*

jdjeinung; fe^r fdtjön, bortrefflidtj.

ba§ ^väbitat, —(e)§, — e: ba» bon einem

©egenftanb 5ttn§gefagte; in ber ©ramm,
bte ©ak=2tu§fage; ber Xitel, (Slpntitel.

bie ^täfic, OQne 3JI3.: bie 3Jlüu3*3ln*

ftalt, ba§ ©ebräge. — 5ll§ SBeftto. 3. S3.

:

bie ?Präge=ainftalt; ber *©tembel; ber

^rög=©tocf, ba% ©erat 3um prägen.— ber

präget; bie '^rägmtg. — prögen, tr.

:

preffen, brücten, fc|tagen, münden, ftem*

peln; einen (Sinbruc! I) erborbringen: idj
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&

g e bie TOnae, ba§ (Selb
; fie b x äg t

mir ben Sßunfdt) in§ ©ebädfjtniS; bgl
eins imb ausprägen.

Vta()(cn, intr. 1).: grofjtrjun, glänaen
wotten, fidtj rühmen: bie rote S3lume
brar)U am <£>ute; er ^ra^It mit fei-

nen Saaten; im Weifjen «Strumpfe
brat)lt bie bitfe Süabe Äraft; audt)

refl: ein Slrjt, ber fid(j aum 2)ottor

brafjlt, brafjlenb madt)t. — ber Vßvafr-

Ut, — S, üb.: eine brat)Ienbe 5perfon,

ber SßrafjIIjattS. — bie serei, —en:
bie praftfenbe Slufjerung. — = erif#,
2lb|.: brafjlenb; fctaljlerififjfrtoeife.

ber $*al)ttt, — (e)S, — e: baS fladt)e

Sßafferfafyraeug; bie ftäljre für Sßagen
unb 33ier).

bie Statut t bie StuSübung, 2lnwenbung
im ©egenf. jnr 2t)eorie ober 8er)re;

9D^3- : unerlaubte Äunftgriff e, Äniffe. —
*tital>el t 2lbj.: ausführbar, anwenb*
bar. — ber ^vaftftant: einer, ber ein

©efdt)äft ausüben lernt; ber ^valtitet,
9j$valtiiu« : melier feine ^enntniffe auS=
übt. — tm, 2Ibj.: auSübcnb, gefdt)itft.— zubieten, tr.: ausüben, betreiben. —
bie qSvaztät bie SlnWenbung, bie 2tuS=

Übung einer Äuttft, bie ©eWof)nt)eit u.

©eübtljeit einer Xfyätigfeit.

pvatt, 3U>{.:-fdjatf gekannt, toott geftobft,

ftraff. — Tratten , intr. t)., f. : jurücfs

geftofeen werben, fdt)Wungträftig jurüds
fahren. — ber $raff, —(e)S, — e: ber
2öiberfto§; bie ßanbiung beS ErallenS.— HIS 33eftw. 3. SB.: qSraK ^raft,

(Slaftiaität; --Sdjttfe, $rell=©tf)ufj; s®tein,
$relk©tein, 2IbWeifer; »StiUer, ofme
ftadt)fdt)lag.

bie grämte (tat.), — n: ber SßreiS, ber

(£t)renlot)n, bie 23elor)nung; ein £rauf=
gelb, 33erfid)erungSgebür)r bei 9lffetus

rangen. — pvämiieven, belohnen, ben
$reiS guertennen.

ptanaen, intr. *).: glasen, burdj ©lana
bie Vlufmerffamteit erregen, burdtj äufeere
SSorjüge glänzen, grofcttjun; bgl. au$:
©erränge.— ber pranget, — S, üb.

:

ber ©ct)anbbfal)l, ber Ort, wo bie attiffe*

tfjäter aur öffentlichen ©dtjanbe auSge*
ftettt werben.

bie Traufe, ßtaue, Safce ber Raubtiere,

berädt)tl. bon üttenfdtjen.

bie ^ßräpofttiost, — en: baS SSorWort,

SSerfjältniSwort, 3.33.: wegen, burdt),mtt.

baS ^väfci\$, ©ramm. : bie ©egenwart,
bie gegenwärtige geit bei Zeitwörtern.— baS qstälent, — e: baS ©efdt)enf.—
bie ^räfentation, SSorseigung; ber 33or=

fdt)lag eines ßanbibaten* aur 33efe|mng

einer ©teile; »

f

entitten , tr.: über=

reichen, borfleHen, aufftetten.

ber ^räftbettt, ber SSorfi^enbe; audl):

Staatsoberhaupt; ptäftbietrett.

pvatfein, intr. g.: ben mehrmaligen ge=

brodtjenen ©cljall beS ^raffelnS bon fidt)

geben ob. berurfaetjen, !radt)en, !niftern,

tnattern ; baS Staffeln, baS ©efctaffel.— ^raffen, intr. |).: ein auSfd)Weifen=

beS, berfdt)wenberifd§eS ßeben fürjreu:

bu ^ra^t; audt) tr., refl: fidt) arm
^raffen; ber Raffer.

bie ^tajiö: f. «Prattü.
Jjtebtgen, intr. r)., tr.: bie 2öajt)r$etten

ber ^Religion öffentlidt) berfünbigen;

übtr.: mit ^Radtjbrucl fprect)en; audt) trv
refl.: ficr) mübe prebtgen. — ber

spuefcige*, —S, üb.: ber ßan3elrebner.
— ber q$vet>igetftuf)lx bie ßanael. —
bie sprebtgt: bie ^angelrebe; baS 9$re=

bigtamt*

ber ?ßxei$, —eS, —e: a) ber SBert einer

©act)e, bie (Summe, ber S3etrag, Wel=

c^er für eine ©act)e geforbert Wirb: ber

^PreiS biefeS 33ud)S ift 4 maxi: eS ift

ber äufeerfte, bittigfte, genauefte 5preiS;

biefe öanblung berfauft 3U feften, fijen

greifen; idt) fonnte üom $reis
nictjtS met;r abbingen; b) ßo^n unb
3iel eines ©trebenS, bie 5lner!ennung

:

er t)at ben ^reis gewonnen; i^m ift

ber erfte ^r eis 3uer!annt; c)ber 9iut)m,

baS laut oer!ünbete Sob, ber 3luSbruc!

ber 'tjo^en ©dt)a^ung, 3. f&.: Sob unb
$rei§ fei ©ott!; d) etWaS toreis =

geben, e§ aufgeben, einem anbern über«

laffen, aum beften geben, im ©tidje

laffen: man r)at baS S)orf ber ^piün*

berung b r e i S gegeben
; fidj p x e i S geben,

ficrj Eingeben, überlaffen: er giebt fidt)

bm ßafter bretS. — 9US SÖeftw. 3. 33.

:
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*PretS--2ruföafce; »aiuSf^reibunß ; s<Bes

nicrbcr; Erteilung; sgrage; --gefrönt,

a- 35. ein ßunfttoerf, eine Gsrfinbung ;c.

;

;@rf>rift, meldte einen $rei§ erhalt ob.

fid) barum bemirbt; s$8e*seid)ni3, *$u*
rant, 5prei§lifie; »tuet*, smürbig. —
greifen, tr.: loben, fdtjäfcen, türmen:
bn greift, idt) prie§; gepriefen; idt)

greife ©ott, ben £errn, feine ©üte,
beine äöare; man greifet fidt) glüefs

lidt). — sii$, 5lbj.: loa§ ju greifen ift,

^xetStotixbtg. — «toürbiö, 2lbj.: bem
Jßreig entfpredjenb, be§ (Selbes mert.

bie Preiselbeere, —n: ber ftame einer

2lrt roter <£> eibelbeeren; audt) bie ©taube
felbft.

ytei&®utantx f. $rei§.
prellen, tr.: prallen, aurüeffliegen mas

dEjen; betrügen, überborteiten. — 2113

SSeftto-a-S.: ^Jrca^am; s*Rein *®#ufo
»Stein. — ber Streue*; bie qSvtüevtix

bgl. prallen.
Jtteft, 2lbj.: bid(jt, eng, fo bafj wenig

3toifc()enraum ift: prefe liegen.— bie

treffe, —n: ber 2)ruef, bie ßnge, ba§
^reffen, ber 3uftanb, in bem ettoaä

©eprefeteä fidt) befinbet; btö SBerfaeug

aum gufammenbrücfen, h ©• oie 33udt)s

bruefers^reffe; banadj auclj: bie ©es
famttjeit ber erfdtjeinenben ©Triften,
namenttidt) Seitfdtjriften : ba§ Urteil ber

treffe; bie $refj = 3?reit)eit, bie

SDmcffreiljeit. - 2113 SSeftm. a- 23.:

$P*efts<8engel, £ebel aum 2lnatet)en ber

^reJ3fd&raube;*«t:ett; '-%veif)eit; »©Jans,
burdj ^reffen tjerborgebracjjt; *$efen?
sStopf, bef. ein ©ericljt au§ bon bem
bom Äopf eine§ 9tinbe§, ©dt)toein§ zc.

abgelöften ftleifdt), ba§ geljatft unb bann
geprefet toirb; s®djeau&e; =3hmng, ©es

genf. bon sgreitjeit. — treffen, tr.:

brücfen, beengen, brängen, getoaltfam
au^eben: bu prefjt; bm ©aft au§ ber

Traube preffen; bie 2lngft prefjt
mir ©djmeife au§, prefjt mir £t)räs

nen ab; bie qSreffung. — ber ^reffet,—§, üb.: einer, ber prefjt; ber mit
3n?ang ettoa§ betreibt, ber (Sjefutor;

einer, ber 9Jiatrofen, ©olbaten prefjt,

fie einfängt unb aum 2)ienft abringt. —

preffetnt, eilig brängenb. — preffietett,

tr.: bringenb fein, feinen 2luffdtjub ge=

ftattenb; intr.: preffiert fein.

SPteuftett, geogr. Eigenname. — ber

spmifee : ber 23en>o;t)ner $reufjen§
;
preus

ftifd); ber preufjifdje ©tttot, bie preus

ftifdje Wcfd)id)tc.

bie Briefe, — n: ber 9tame ber %lmn--

augen ober Sampreten, toenn fie ge=

braten unb in ßffig eingemacht finb.

bie "^riefelet, — en: btö ^riefeln, prifs

lelnber SReia. — selig, 2lbj.: pricfelnb.

— «ein, intr. f)., tr.: fielen, ftac&eln,

reiaen: bie <fiaut pricfelt; ba§ 2Jläb=

d^en p riefelt ben ganaen Xag an ber

©tieferei.

ber ^rieftet, — §, uö.: bie aur S5ers

ric^tung gotte§bienftlidt)er ^anblungen
angefteßte ^ßerfon; ber ©eiftlict)e, ber

^rebiger, $aftor, Pfarrer. — 5ll§ SSftm.

a-SS.: ^riefters3lmt; s^eerftfjaft; -4iä);

sOtbeit; »iuitt; -Sücitfe.

^rima (tat.) : ba§ @rfte, bon befter 3lrt,

bie erfte iflaffe.— bie ^rimabonna, 33e=

aeidt)nung ber erften ©ängerin am Xtya--

ter. — ber $vitn<tne? : etn ©ctjüler ber

erften ßlaffe. — bie Printe, —n: beim
itedjten ein fenfrecfjter ^)ieb auf ben

Äopf; in ber 3Jtufif: ©runbton einer

Oftabe. — bie ^timso^l, in ber 9tes

dt)enfunft biejenige 3^1, bie fidtj mit
feiner anbern oljne Oteft bibibieren lä^t.

bie Primel (lat.), — n: bie ©dt)lüffels

blume.

ber ^riit,) (lat.), — en, — en, toeibl. bie

qSrinseffitt: ber Xitel ber $ürftenfö!jne.

— 3ll§ SSejtto. a- S5-: ^-en=@rsiel)ec,

^ofmeifter, Sel)rer ; ^rinslidj, itjnen ges

förig, gemäfe, in tt)rer Sßeife.

ba§ ^rinsip (lat.), — (e)§, — e, — ien:

ber ©rnnbfah, bie ©runbregel. — ber

^ritijipol, ber 2)ienftl)err , Srotljerr,

^auptbfeifenmerf einer Orgel. — pvitt*

iipieü, arunbfäfclidtj.

bie ^rife (frj.). —« ein ©riff : bie $ r i f
e

Sabaf; bie S3eute, ber Sang: für gute

Sßrife erfldren, eine $rife machen,
ein ©djiff erbeuten.

baZ ^ri^ma (gr.), $ri§men: ber längs

lidtje, breieefige Körper, burdt) n?eldt)en,
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menn er burd(jfid(jtig tft, ba3 ßidjt fidfj

in bie Sftegenbogenfarben bridfjt.

bie ^3ritfrf)C, —n: bie33rettererl)öfMng;

ba3 bünne SBrettc^en gum ©plagen. —
*ett, tr. : mit ber *ßritf<|e fdalagen; aud(j

:

pritfdj machen, 3U ©runbe rieten.

ptivat (tat.), 5lbj.: nur in ^ufammenf.
für: Ttid^t öffentlich, befonber3, geheim.
— 2113 SSeftto. 3. 35.: sprtbat-ättann;

-9lut}ent ber befonbere, eigene ftufcen;

bie s$perfon: eine in feinem öffentl.

Slmt flefyenbe ^erfon; ba3 =9led)i: ba3
3fted(jt für 5Pribatperfonen. — »ifieren:

al3 eine foldje $erfon leben. — ba3
qjrioet (fra.) : ba3 fjeimüdje ©emact),

ber abtritt.

ba3 ^Sritulejj, —3, —ien; ^ribileötum,

—3, —ien: ba3 33orred)t, 2lu3nal)mes

redjt. — prioUegieren , beOoriedjten

;

privilegiertes ©etoerbe: mit obrig«

feitlid^er @rlaubni3 betrieben.

bie ^robe (lat.), — n: ber angeheilte

23erfudj; ber 3uftanb, oa *w foldfjer

33erfuct) gemacht hrirb; aüe§, n?a3 man
aeigt ober giebt, um bie 33efcf)affenl)eit

eine§ 2)inge3 barau3 gu erfennen, 3. 33.

bie SCßarenprobe, ba3 ^ßrobeblatt, ber

5ßrobebrucf ; auet) Von <£>anblungen unb
oft oon jebem tätigen 33etoei§; auä):

ba3 3"$«* an einem Stüä Sßare, um
feine ©üte barau3 3U ertennen. — 2113

33eftto. 3. 35.: 93ro&e--afroeii, gur *ßrobe

bienenb; = ©anb, al3 ^robe banadj 3U

fertigender 35änbe ober 33änber bienenb;

auefj bie Sößeite oon Raffern banaclj 3U

befttmmen; sSBlatt, al3 *ßrobe bienenb,

3. 33. : bie erften 2lbbrüäe oon ßupfer*
platten, «£>ol3fcbnitten, bie erfte Kummer
einer neuen ,$eitfd&rift ?c.; sSBoaen;

»3>rutf; faltig, bte ^robe befteljenb;
sSaf>r; sntäffig; Kummer: f.

=33 lat t;

«^rebigt; = ©ö)rift; = ©d)uf?; --©Über,

probefyaltige3 ; *©iütf, al3 2Jlufter, auc&

al3 ^ßrobe feiner ©efdn'ctliäjfeit bienenb

;

»toeifc. — probat, 2Ibj.: erprobt, be*

toäfjrt. — groben unb probieren, tr.:

prüfen, fefuneefen, loften: id& l)abe bie

©peife, ben SGßein geprobt; bu mufct
tfjn proben; idt) teilt e3 mit ifjm

probieren, ber ©olbarbetter Ijat ba3

©olb probiert. — 2113 35eftto. 3. SB.:

probier --mei, filberljaltige3, nrie e3

3um probieren ber @r3e gebraust hrirb;

»©etoidjt; Jammer; sßnnft; «SRabel;

--©teitt, ber $rüfftein; »Siegel; --2öage;

s3ange.

ba3 ^tubttftf —3, —e: ßrgeugnig, (Sr«

gebniSjaljl bei ber 2Jlultipltlation. —
ip— etx '§anbei, #anbel mit Sauber
er^eugniffen. — SJJrobufHon , bie ©es

totnnung, Beugung, 2)arfteEung; pro*

buftin, fruchtbar, fd^öpferifc^. — ^Jros

bujent, ber (Srgeuger. — probjtsicrcn,

tr.: ergeugen, Do^eigen.

profan, W>\.: enttoei^t, ungeifilit^, roelt*

lid§. — profanieren, in§ ©emeine !^er=

abjie^en. — profan s©efn)io)te, toelt*

lidße ©efdbid^te.

bie ^Jrofeffuw, —en: 33e!enntni§; ©e=

toerbe, <£>anbtoerf. — ber ^Jrofeffiottift,

^anbtoerfer. — ber ^rofeffor, ße^s

rer an <£>odjfd(julen.— ^Jrofeffur , Se^r=

Ml=5lmt.
ba§ Profil (fr3-), —3, -e: ©eitenanfid^t,

2)arfteEung be3 fenlred^ten £luerfd(mitt3.

ber Profit fok.), -(e)§, -e: ber ©e*

toinn, 35orteil. — profitabel, einträgt

lid^. — profitieren, intr. 1).: gewinnen.

beß $>¥Ogtatmn, —e3,—e: @inlabung§=

fdjrift; eine Darlegung ber 5lbfid§ten

unb ©runbfä^e einer polit. Partei ober

eine3 3Jlinifterium3 ; bei öffentl. Unter*

Haltungen ein 33er3eid§ni3 be3 ©ebotenen.
— smäftia, planmäßig.

ba3 9ßtf>iett, —e3, —e: 35or^aben, @nt=

tourf, 5pian. — ba3 ^rojeftil, ©e=

fc^o^. — proieftiere«, planen, enttoer*

fen, beabfic^tigen.

bie ^romenabc, — n: ©pagiergang,

stoeg. — promenieren, fpagieren ge^en

unb führen.

prompt, Slbj.: fd^neE, pünltlid§.

Pronomen: f. ftürtoort.
ber^rop^et(gr.),—en,—en: ber «Sprecher

©otte§, ber 33or^erfager. — *ifa), 5lbJ.:

toeiSfagenb, a^nung3t)ott. — p*opf>e*

seien, intr. tj., tr.: propfjetifcl) berfün=

bigen ; bie ».Seiung.

bie ^vopotttoit (lat.), —en: ba3 (Sben=
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ntafe, bie ©leicljtjeit ber 33erl)ättniffe. —
proportioniert, Slbj.: ebenmäßig.

ber Vßxopft, -(e)8, kröpfte: ber S3or*

gefegte eine8 Ätofter8 ober ©tift8; in

ber ebanget. tRirdfje: Dberpfarrer an
getoiffen tfirdjen. — bie spropftei, —en:

&ejirf, Sßürbe nnb 2lmt8tt>ol)nung tw&
tropfte?.

bie "JSrofa (tat.), ofjne %fly. bie unge*

bunbene $ebe, im ©egenf. ber ^ßoefie.— saifo), 2lbj.: in ungebunbener ütebe;

auct): etnfadt), fdt)ttct)t; ber ^Jrofailer.

— bie sprofobie, sjJrofobtf, Sefjre bom
©tlbenmaf;.

ber ^roteft (tat.), —<e)8, — e: ber ©in=

fprudt), bie©egenerflärung; biettrfunbe

über bie 9üdjtannähme ober ^lid^ts

beja^lung eine8 2öedt)fel8. — protcftie=

ren, intr. t).; fid) berttmtjren, (Stnfprud)

tr)un. — ber sproteftunt : einer, ber

protefiiert, bef. ber 2Znl)änger ber tu*

tberifdtjen Sefjre, im ©egenfafc ber ta-

tQolifcfjen.

ba8 y$totofoU, —(e)8, — e: bie lieber*

fdjreibung einer Söerfjanbtung. — pro»
tofoiitcrcn, tr. t).: SSerfjanblungen nie=

beschreiben, bef. amtliche.

bie ^rotjc, —n: ber 3toeiräberige SSor^

bertoagen ber ßanonen. — proben, tr.:

berabfen, anf Otäber legen; il)r müfet
bie Kanonen proben; bef. in bem 3U;

fammengef. ab= nnb aufprofeen. —
proijig, 5lbj.: aufgebläht, ficfj breit*

madjenb.

bie ^rotitttj (tat.), —en: bie 2anbfdt)aft,

ber ^ejirf.

bie ^viUufiou (tat.), — en: ber S3orrat,

bie SSerfetjung mit allem ^cottoenbigen;

bie Vergütung für gehabte TOlje; ßom=
miffion8=@ebütjr.

ber ^robifor, —8, —en: ber 33ertoalter,

ber 2luffet)er, bef. ber Dbergebilfe in
Slpottjeten. — proutforifa) , 5lbj.: bor«

läufig, borforglidt).

baZ ^toaent (tat.) ,—(e)8, —e: ba8 Söie^

biel bom <£>unbert; al8 SJcafjeintjeit Wl%.

üb.: ©etb au 4 (%) ^rojent.
ber tyto$e%, — e8, ^roseffe: ein 25or=

gang, mobei berfdtjiebene ßörper^räfte
aufeinanber nrirfen; bann: ber 9tedt)t§*

ftreit; 9tedjt8gang ; übtr.: frühen <Pro =

^e§ mit ettoa8 madjen. — proseffieren,

tntr. t).: einen 9ted)t§ftreit führen. —
sprojeffion, feierlid&er Slufjug.

prüfen, tr.: bie 33efdt)affentjeit bon et=

h?a8 3U erfernten fudjen, unterfudtjen,

examinieren; baju: $Prü>@tein; =2öage.— bie Prüfung, — en: bie Unterfuct)=

ung; Gsramination ; baju: ^Prüfung^
3lu3fd)uf?; --eommiffion ; s$«g; Reit*

ber Prügel, —8, üb.: ber Änüttel, ber

©tod. — 2113 Seftto. 3. $.: *Prügel=

klinge: »Strafe; -Suppe, fdje^f). $rü=
gel. — bie prügelet, — en: bie ©d)lä=

gerei, «Reiterei.— =eht, tr. : fjefttg fctjlagen.

ber ySvvint, — (e)3, of)ne ÜJla- : 9teben=

form bon ^radjt, f. b.; audt): btä feier=

tietje ©epränge in Sßorten nnb ©ebär=
ben. — 2113 Seftto. 3. SS.: sprunJ^uf--
jug; --SBeit; Bernau); =©en>anb, sßteib

;

sloö; :®aal; =Gua)t; *bou\ — prun=
fen, intr. t).: prangen, glänsen, o^ne
entfpred^enben äöert.

prüften, intr. ^. : einen braufenben 2on
burd) bie 9iafe l^ören laffen; b,eftig nies

fen, (ad^enb lo§berften.

ber ^faltn (gr.), —8, —en: ber ©efang,

ba§ feierlidfe Sieb, bef. ^um ßobe ®ot=

te§; bef. bon ber ein eigene^ 33ud^ in

ber SBibet bilbenben ©ammtung. — ber

q3falter, —§, üb.: efyemalä: ein ©aiten=

inftrument jur Begleitung beg ©efang^

;

aud) bie ganje (Sammlung ber ^falmen.
btö ySubiüum (lat.), o^ne 3Jtj.: bie

öffentliche 9Jlenge, bie ©efamtljeit be»

S5olf8, bie 3uf^auets ooer Svty'öxzx-

fd^aft. — publijieren, Veröffentlichen.

— ^Juoliäift, politifd^er ©cljriftftetter

;

©taatsfunbiger.

ber ^ubbittci, —(*ß
(
—e: in ber Äodtjf.

ein großer tflofe; eine 9Jle^lfpcife.

ber ^3ttbc(f
— 8, üb.: eine ßunbeart mit

traufem ^aar; audt): ein §el)ler, SSer*

fe^en. — 9118 Seftm. 3. 33.: pubel-bitf,

bott bon ©peife nnb Srant"; «Sopf;
'Wlü^t, raüt) u. aottig; =närrifo), fel)r

brottig, poffierlidtj ; snafj, — pubein,

intr. 5.: einen $et)ler begeben.

ber ^ubet (fr§.)» —8, üb.: ba8 febr feine

©tärteme^l; ber ©taub, jum ©treuen
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auf $aut unb <£>aar unb ^erücfen. —
2it§ 33eftm. a- SS-t $ubet beutet;
= haften; sSftantel, in ben man fid)

beim Zubern pttt; sduaf*, jum $u=
bern; »Surfet, ©treu=3ucfer. — pubetn,

tr.: mit ^htber betreuen.

Jmff, Sfntcri.: bie ben Saut ber fidj fdjnett

enttoicfelnben Suft ((Sjrblofion) nadfja^mt.— ber 9htff, —(e)3, — e: ber fd&madje

ßnatt; ber ©djlag ober ©to§ mit ber

$auft; bie unma^rfc^eintid§e, abenteuere

lid^e ßraäljlung; ba§ 9Udjtige u. Secre,

auf Xäufdjung SSered&nete; ba% SSaus

fdjige; in ber legten 33ebeutung audj:

bie qhtffe, —n. — 2ll§ SSeftm. 3. 33.:

$itff«3fnnel; «SBoftne, Vicia faba;

Sgeitel, baufdjig, bon ben ©dyläfen

abftefyenb; «Spiel* — puffen, intr. f).,

tr.: ben ©djaE puff bon fid) geben,

bumbf fdjaEen; fnaEenb fdfyiejjen; fdjal=

lenb fdjlagen, bah e§ bufft; baufdjig

matten, anfd&toeEen. — ber Buffer,—8, üb.: fleine8 buffenbc§ ©djiefcSe*
toefyr; ein beim Warfen fjod) aufbaufct)en=

be§ auflaufenbe8 (Sebädf; elaftifdje 33or=

rid)tung, um gufammenftöfee $u mil=

bern, bef. an (Sifenbalmmagen. — £uf=
ftg, 5lbj.: baufd)ig.

ber ^Sitlä (tat.), — e8, — e: ber ©djlag
be8 <£eraen8, ber Slrterien, ©dtjtag:

albern.— 2lt§ SSeftto. 3. 23.: ^u*3:2lber,
bie ©djlag * 2lber , Slrterie; »SWcffcr;
s^^lng • =2Sätme*, ein eng anfd)lie|ens

be8 ÜJlüffd^en, über bie ^anbmurael 3U

Sieben. — sieben, intr. I).: fd)lagenb

fid) bemegen, bef. bon Slbem.
ba8 «Pult, — (e)8, — e: ein ©efteE mit

aHjaugenber glädje: ba8 8efe=, ba8
©cbret'bebult.

ba§ Vßulüev, —8, üb.: ber in 2Jtel)l ob.

©taub bertoanbelte ßörber: Sßulber
einnehmen, ba8felbe beiluden ; eine

fein ^erteilte, geförnte gufammenfe^ung
bon ©djtoefel, ©albeter unb $o!)le $um
©djiefcen, ©d)iefj s 3}ulber; fbriduo.:
ber b,at nod) fein $ulber gerodjen,

^at feine ©djlacljt mitgemadjt; fein

$ulber rieben tonnen, feinen Krieger*

mut befüjen; ber f)at btä $ ulb er nidjt

erfunben, ift nid&t befonber8 gefreit, ift

einfältig, bumm. — 2118 SBejlto. 3. 23.

:

$¥htli>er=S8üdjfe; *®ampf ; =$aft ; =$«>*«»

l)ornförmige8 ©efäfj, um ©djiefcbulber

bei fidj ju tragen; kommet; ;*9lagaam;
-äRüljIe, s^abri! »ffimtifn *3!iirm;

-Sonne ; £$agen* — ^ulbcriftcrett, ^ul=

tietn, tr.: au ^ßulber berlleinern.

ber *$Utttp, —(e)§, o!>ne ÜJI3. : burfdjif.

SBorg, Ärcbit. — 3XX§ Söejito. a- »•:
^3um|j^ofc, ^luber^ofe, lange§, mei=

te§ SSeinfteib; =©ticfel, Ijodj f)inauf=

reid^enb.

bie ^umöc, — n: ein Söerlaeug, um
Söaffer au§ ber Xiefe au ^eben. — 2H3
SSeftto. a- 33.: ^um^cn=»oftrct; ~-<£U

ntec; Reimer, fd^era^aft äöaffer at§

^ame einer Söeinforte; klappe, =S3en=

til; --Olo^t! j =9iöf)tt; -S^hiengcl; =S0öcrl,

— ^rm^cn, intr. §.: bie ^ßumbe be=

toegen, bef. um 9rlüffig!eiten au§ ber

Siefe au ^eben; burfd^it : borgen, leiten.

ber ySumpcxmäcl , — 8, üb.: beß au§
ungefiebtem ^oggenme^l gebatfene S3rot

in SBejrfalcn.

ber «Pttuft (Xat.), —(e)§, —e, SBH. «fünft»

d^en: ber fleine Xubf; ber ©tid) mit
einem fbi^igen Söerfaeug; ba§ 3 e^en

am ©^luffe eine§ ©a^e§; ber ©egen=

ftanb ber &ebe ober Sefbred^ung; ber

2lbfdjnitt; ber llmftanb^ einen «ßunft
machen; bieXUjr ge^t auf ben5punft,
ge^t genau; ber feiger fte^t auf 5ßunf t

(fte^t genau) jtoet Xl^r; bi§ auf ben

$unf t autreffen, fefyr genau; auf bem
$unft fielen (im SSegriff), ettoa§ au
ttjun; e§ ift ein fritifd&er $unft; übec

bte ^aubt = ^unfte finb mir einig;

ber aroeite 5punft unfere§ S3ertrage»

fbrid)t bagegen ; ber Ort liegt am äufeer=

ften ^unft ber ©renae; bon ^untt
au $unft, ^Punft für «ßunft, ober

tounft = fcmf e, ein ^unft nad^ bem
anbern. — bie qSunltation, bie bor*

läufige, fd^riftlic^e Slufaeid^nung. —
fünften, ^tmfticren, tr.: mit fünften
berfe^en, burd^ fünfte barfteEen. —

. bie fßunttiettunfki bie Söa^rfagerei au§
ben ßinien unb fünften ber ^änbe.—
pünftlUf), Slbj.: fefjr genau; bie Vß— ?]

feit. — bie sfeuttftu*, — §, — e: ber
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©tift am 25edel ber Sud&bruclerpreffe,

3ur SBefeftigung be§ 33ogm§; bie bcu

burdj entfianbenen ßödtjer.

ber $imfri), — e§, — e: ba§ au§ tan,
3ucfer, Zitronen, 23)ee unb Söaffer be*

rettete ©etränf. — punfdjen, intr. lj.:

$unfd) trinlen. — 2U§ SBefito. a- 33-

:

$Punfd>©otole; *@ffens; --©efeDfdjaft;

»Soffel.

bie 9ßun%e,—n: metaüner ©tempela**™
9tufbructen eines $fu$cttft; bai ©tedj*

toerfjeug ber 2ttetattarbeiter. — pun=
jen, mit ber 5ßunae 2Jtetatt auäfd&lagen,

treiben.

bie VßupiUe, — n: ber Slugenftern. --

ber spupttt, — en, — en: ein 2Jtünbel,

f. b. 20.; ^uptllargelber.

bie tyuwc, — n. 23fl. pppdjen: bie

mitfefttnbäljntidje ^nfettentarbe; bie

nachgemachte gigur eineä 2ttenfdjen, Bef.

att ©pielaeug ber Äinber. — Site Sftto.

a. 33.: puppen -®efid)t, gefunb unb
friftf), aber auSbrutfsloä ; =#üne; «&leib;

*fta£f; «ffram; * (Räuber, ein Ääfer,
ber 3nfelten#uppen frifjt; *®pitl, j. 33.

2Jlarionetten=©ptel, ba§ ©piel mit $up*
pen; *8öerf, allerlei *ßuppen»©pielaeug;
s«8eug, puppen *#ram, bef. 3eug a«m
SSetleiben ber puppen. — puppen, tr.:

mit ber $u£pe fpielen, pu^en: ba8
tfinb puppt mit ber $uppe, puppt
an ben Äteibero.

pnv (tat.), 5lbi.: rein, lauter; Hofe, nid^tS

al§: e§ tfl pure (Sttetteit.

parateren: reinigen, abführen.
ber Output (lat.), —3, — e: ba§ §od§=

rot ber $urpurfdjnecte, aud): ber Ißur*

purmantel regierenber 3-ürften. — %l%
SSejt». a- 35.: $Purpur--3lpfeI; :»eeee;
=S8Iume; s^arbe; « farbig; = ©etoanb;
= ©lans; =©Iut; »meib, Hantel;
«Sippe, *S»unb; ^iKeiöcr; ^Wofc; =rot,

sSRöte; sSa)ne«fe, — purpurn, 3lbj.:

f)od&rot, purpurfarbig.

gurren, tr.: mit ettoa§ ©pifeent fyn unb
Ijer betoegenb in ettoa§ fiören; einen

nid&t in 9hrf)e laffen; ettoaS anregen,

3. 39. gfeuer burd(j ©djüren.
ber Vßixtzei, —3, üb.: ein abgefrumpfte§

Iurae§ 2)ing, bef. ein Heiner, bicter, be*

roeglid&er, poffieriidfcer $erl; audfj: ein

fid) überftüraenber, überfdtjlagenber gfatt

:

einen 5ßurael ober ^uraelsSBaum
fd&Iagen ober fdjiefjen. — 2U8 SBeftto.

3-93. : ^urselsJöttunt ; -aWttun, <£>ampel=

attamt, 2öipper--2Ramt, ©teljauf, ein

Ileine§ 2ttänndt)en au§ leichter klaffe

unb unten mit SSlei befdfjtoert, ba§, Ein-
gelegt, einen 5ßurael s S3aum fdf)Iägt. —
purjeln, intr.f.: fidb überfd^lagenb um=,
nieber*, ^infauen; falten.

puffein, tntr. f).: tu fleinen arbeiten

anbauernb ftdj befd^äftigen.

bie ^uftcl (lat.), — n: ba§ Heine ^ife=

ober @iterblä§djen. — pufien, intr. ^.,

tr.: Hafen; feudfjenb Ruften. — ber

Lüfter, — §, üb.: ber SBlafefcalg. —
puftern, intr. fi., tr. : toieber^olt puften.

putl 3hrt e*i- : ßoclruf für ^ü^ner ?c;

baju: ^ut:$>abn, -Zenite, =.<oüf)itd)en.

— bie qiute, — n: ba§ toelfÄe £utjn.
— ber Vßutev, —§, üb.: ber $ut^a^n,
Xrut^a^n, ber toelfd^e ^a^n: ^Puter«

»raten ic; »rot, rot tote ber ^leifd^s

Sappen am ©d&nabel be§ 5ßuter§.

bereife*), — ö, — c: beräd^tl. 33ea.

einer gemalten S3ol!§betoegung, Iura

bauember Sluflauf.

bie flutte, — n: bie ©offe, bit «Pffifre,

ber ©tra^enau§gu§.

ber ^Ptt^f —e3, o^ine 3Jla- ^ebenaieraten

auf ben flleibung§ftüc!en ob. audtj aier*

Iid§e Äleibung§pdEe felbft; ber 3"fia«o,

ba man gepufct ift; audg: bie ^)anb=

lung be§ $u^en§. — Site 33eftm. a- S3.:

^Ju^--®otfe, aufgepu^te§, *ßufc liebenbe§

3Jläbd^en; '©egenftanb; =©eutaa); =©e«

türtnb; s$anbel; s$anb(ung; --^>önb=

ler; =$änblertn; = Jungfer; » Saften;

=8aben; -2Waa)erin; *9lavv; kultier,

aum polieren; s@d)ao)tel; s@d)ere,

Sid^tfdbere; '&tuhe, ©taat§aintmer, Xoi=

lettenatmmer; »®ud)t; *a:ifa), Xoiletten=

£ifd(j; *Suo); --JCßare. — pu^eu, tr.,

reft.: fid^ atwli^ Heiben; reinigen, fäu*

bern, glänaenb mad§en, roifdfjen; fd^nöu=

xen: bie ©d§u^e, bie 9£afe, ba% ßid^t,

feine 3<ftme pu^en; fd^er^.: baZ ßffen

bom Seiler putjen, aufeffen; etma§

toegpuijen, megfd^affen, berfd^toinben



$ufcer 463 — ßualfier

madjen. — ber qSnittv, —8, Wo. : einer,

ber pufet; audt): 2Berf3eug jum Spuren;

bann : Söifd^er, 2Sermei§.— jmtfg, Slbj.

:

fleht, nnanfe^nlit^; brollig, poffierlidt).

bie $tyramtbe (tat.), — n: bie ©pifc=

foule, überlj. jebe bieredfige, nnten Brette,

oben fpitjig julaufenbe gigur. — fctj=

uamfbal, 2lbj.: fo geflaltet.

CW

btä &, q, ift ber ftebae^nte S3udt)ftabe be§

beutfdt)en 2Itpl)abet8 unb forbert immer
ein u neben fid(j, um ©bredjbarfeit 3U

erlangen, nur anlautenb bor SSofalen,

unb 3toar in beutfdt)en Sßörtem 3U %n-
fang be§ <5tamm§, 3. 58.: quadeln,
£)ual, quälen, Quelle, Ijäuftg in

^rembtuörtem
,

3. 35.: Du ab rat,
Quart zc; in Söörtern au§ bem^rans
3öfifd^en oft mie blofje§ t lautenb, 3. SS.

in üuabrille ?c.

bieCuwfcbc, —n: eine meiere, quabbelige

2Raffe; fumpfige§ (Srbreidfc; ftetthmlft

an menfdtilidjen ober tierifdjen Körpern

;

f. audj Quappe. — --elfa, 5lbj.: bon
rjfett ober geucjjtigfeit gitternb; toibers

lict) toeidt)lidt), quatfdt)elig.— »ein, intr.

f).: toegen fetter ober feudjter S3efd^affen=

b^eit in eine 3itternbe Bewegung ge*

raten, erbeben, fdt)lottern, gittern.

bie Curttfelet, —en: btö Quacteln, ba§
toanfenbe Uljun. — ber Cutatfeler, —3,

üb.: einer, ber quaäelt; basu: Ottatfel*

#««t3, --Stefe, — =$aft, »elig, 2lbj.:

fdjtoanfenb, unbeftänbig.— *eln, intr. %.,

».: fd^toanJen, unbeftänbig fein; felbft

nidtjt redtjt miffen, roa§ man eigentlich

tottt. — 9113 SBeftm. 3. SB.: Cum**
Salbet?, ßfyulatan b. Slrjt ; -^albetei;
falbem.

berCutabet, —3, —n: ber bieretfig be--

Ijauene ©tein, 33rudt)ftein. — ber &ua-.
tvant, — en: ber bierte Xeil eine3

©au3en, bef. eine3 3irfel3; ber ^ö^em
meffer. — ba3 Ouabrat, —(e)3, —e:

ba3 SSieretf; btö ©ebiert. — 9118 SSeftto.

3. SS.: ber Ouabtat*$uf?; -afletle;

bie 'SBitvftel; »3*11, ba3 $robuft einer

3al)l, meldt)e mit jidj felbft multipligiert

morben. — bie Cuabratur, bef. be§

Äreife§, bie 5luffinbung eine3 £)uabrat3,

roeldt)e3 genau fo grofj ift, al3 ber $n=
l)alt eine3 gegebenen $reife3. — bie

Oiutbriae: ein £an3 bon bier paaren,
audt) ßartenfpiel.

rtuafctt, intr. I)., tr.: ben Saut qua!
Ijören laffen, fcfjreten toie ein Qfrofdt). —
2113 SBeftm. 3. SS.: C,i»if*@ttte; *&*5te;
meidet.

ber Cttäfet (engl.), —8, üb.: eig. ber

gitterer; getoöljnlidt): ber 9lnl)änger ber

bon ftoj geftifteten 9teligion3felte.

bie Cltwl, —en: ber l)ol)c ©rab förper;

lidt)en ©dt)mer3e§; auc|: ber ©eelens

fdt)mer3. — qualbott: ^ödt^ft fdt)mer3lidt).— quälen, tr.: Dual, S3efct)tuerbe ber=

urfadjen; peinigen, brängen; refl.: Cual
embfinben; ber Ouäler; C-uölöcift? bie

Cuäterct; quälerifa)*

bie duöltftfrttton, — en: 2:auglidt)?eit,

Qfä^tgJeit. — «rualifisierett , 3U ettoa§

geeignet, tauglidt) fein. — bie Oualis
tat, —en, — 8: @igenfdt)aftj bie ©üte;
riurtlitatit», ber SSef^affen^ett nact).

bie Cvttnllc, —n: gallertartiges ©eetier.

ber Cttalm, — (e)8, — e: fonft: bie 33e*

täubung; ba^.betäubenber, biefer ©ampf:
er ift oon Qualm erfttdft. — -tn, intr.

J).
f f., tr.: Cualm au§fiofeen; mit ßualm

mallen, wirbeln, fidt) bemegen. — «ig,

5lbi.: qualmartig; boKer Oualm.
ber Cutalfter, — §, üb.: bidfer, 3äl)er

©c^leim unb 9lu§murf; audt): SBan3e:

ferner: 6tinfbeere, SSogelbeerbaum.
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ber Ciuanbd, —§, üb.: bie fentrcdjt in

ben heiler geftedte ©tauge, an toeldje

bie günbfbäne gelegt toerben; batjer:

bte Cutautttät (lat.), — en: bie 2Jienge,

bie ©röfje, ber Umfang.— quantitativ,

Slbj.: ber 2Jtenge, ®rö|e nad). — baä
Cuwntum, o^ne 2%: bei 33etrag, baä
ITJafj; bie 2Jienge.

bie Cutappe, — en: ein $ifd), 2lalraube;

aud) bie ßarbe ber 3rröfd)e unb Kröten,

Äautquabbe genannt.
ber Clnarf, — (e)§, — e: eig. ber bide,

fäfefjaltige Zeil ber 2JMlcb: übtr.: bie

toertlofe JHeinigfeit, bie fdftledjte ©acf)e

;

audj ber Äot, ber Unrat.
quarren, intr. I).: toie eine ©djnebfe

fdfjreien; bon ßinbern: in einem quar«

renben Xon toeinen.

ba§&uart (lat.), —(e)§, —e: ber bierte

Zeil bon einem ©anjen; ein ^Xiiffig=

feitSmafj, ettoa eine fleine Äanne: ein

Söudj in Ouart, toobei ber Sogen in

4 Blätter geteilt ift — bie Cutarta:
bie 4. .ftlaffe einer «£>od)fdjule; ber

Cuartaner,— ba§ Ottartol,—(e)8,—c:

ba§ Vierteljahr, 3. 33. bie Ouartat=
redmung. — bie Ouatte: in ber SCRuftf

ber 4. Zon bom ©vunbton; bie a=©aite
ber Biotine; ber bierte ©tofj beim
$ed)ten; bier aufeinanber folgenoe $ar=
ten jc. — ber Cuavtant, — en: ein

Vudj in Ouart. — ba§ Cmartett,
— (e)§, — e: ba§ Vielfältige, bef. ein

bierftimmige* Zonftüd. — ba§ duar-
titt, —(e)8, —e: ein ©tabtbiertel; 2Bot)=

nung; £ogi§: Ott, too man fict) bleu

benb nieberläfet: einem Ouartier
geben, itjn beherbergen; bann: ein

5ftafe für grüd)te unb ^tüffigfeiten ; im
Söatopenfd&tlb : bie bierteilige Abteilung

;

im (Schifföbienft: bie 2öad)3eit auf 3)ed;

militär. : ^arbon.— s9ttad)er, --WUiyttx x

beim $m als Zitel beffen, ber Ouar«
tiete madjt, beftettt.

bin; Cluar^, —<e)3, — e: ein Mineral,
eine ©teinart au§ ßiefelerbe.

qitafi (lat.), Slbb.: fdjeinbar, gleidjfam,

faft: er %ai quafi mit ifjr gefbro^en.
ber CUtafh grober pnfel.

bie dnafte, —n: 2311. Ouafidjen: mef)=

rere, an einem ßnbe aufammengebun«
bene lodere $äben, Vorften ob. ffcanfen;
bal)er : §ut * Ouafte, Stiefel«
Ouafie ic.

ber dtatember, —3, üb.: ber Viertel«

jat)r§tag; in ber föömifdjen Äirdje: ber

Safttag am Anfang jebeä Ouartal§.

ber Oitatfd), —e3, —e: bie 9lad)al)mung

beä älmlid) flingenben ©dtjaHä; bie

breiige, fdjmierige 9Jcaffe; ©erebe,

©dfmidfdjnad. — auatSfy, 2lbj.: albern,

ungefd)idt, unberftänblidj. — =ett, intr.

%, f.: ben ©d&att quatfdj l)ören laffen,

mit folgern ©djatt nieberfaßen; tr.:

ju einem Ouatfct) gerbrütfen; intr. tj.,

tr. : unberftanblicf), bummcB $eug teben.

Oucrf, 2lbj.: lebhaft, munter, regfam;
quid. — 3ll§ 25eftm. 3. SS.: Cutetf«

f&eeve; =^oIbcr, 2Ba(|*^olber; ba3
s@il6ec, ein Metall, bai beigen?ob,nlic^er

Zemberatur pffig ift; bä§ lebenbtge

©Über, aud): 2Jlerfur genannt; übtr.:

ein unruhiger lebhafter 3Jlenfd§. — bie

Ciuctfc, —n: ein roud)ernbe§ Unfraut,

beffen Söurjeln fid^ burc^ $fte ber«

bielföltigen, bef. ber DUedweiäen
unb ä^nlic^ mud^ernbeS Unfraut.

bie Cutclilc, — n: btö äöafd^tud^, btö

lange fd)male ^anbtueb,.

bie Cutctte,—n, bicrjterifc^ auc^ ber CiteK,

—(e)§, — e: ber llrfbrung überl)., bef.

ber Ort, too ba§ Söaffer au§ ber 6rbe

tjerborbringt; in übtr. S3ebeut. ber Ort
be§ Urfbrung?, 3. 33.: ber Ouell be§

SebenS; äöaffer au§ ber Ouelle
fd^öbfen; Söaren bon ber Ouelle be«

Sieben; auf bie Ou eilen 3urüdgefjen

;

ba§ Ouellen«©tubium; au§ ben

Quellen ber 2ßiffenfd)aft fd)öpfen;

ic^ t)dbt bie ftadjridjt au§ fixerer

Ouelle. — 'en, intr. f., I).: quoE,

quölle; gequollen; quillft, quillt, quitt!:

übert). §erborlommen; bann bef. bom
SBaffer: au§ ber (Srbe ^erb orfbringen;

fidj au2beb,nenb bider toerben, auf*

fdjtoetten: ber S3acb, quillt au§ beut

©ebirge; e§ quollen il)m Zoranen
au§ ben 5lugen; ba§ SBrot ift in ber

Wlilü) gequollen; fein$anbein (ent>
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qui 11 1 au§ lauteren Witten; femer
ir.: regelm.: quelle, quellte, gequellt:

auffd&toeüeu, btder werben, machen: bie

Äöd)in quellt bie (Srbfen; quelle
mir ba§ ferot in Wil<§; man mufj ben

£ül)nera gequellten |)irfebrei geben

;

boü) aud} mitunter mit unregelm. 2lb*

toanblungen: ettoa§ quellen, flrömen

laffen : tt?ie ein 33orn fein SQBaffer quillt.
ber Cutenbcl, —3, ut).: eine ©arten*

bflanae mit toofjlriedjenben SBlättern;

bte ©artenfaturei, Xl^mian.
bie Cutcngdet, —en: bie $lage, ©d&e*

rerei. — quengeln, toetnerlidj tfjun,

fleinlidj, eigenftnnig fein, quälen.

ba3 Cmentcfjc«, — 3, üb.: im früheren

©etoid)t§foftem ber 4. Xeil be3 ßote3.

quet, Slbj.: ber breite ober ber Sänge
nadj überatoerdj, überfreua; übtr. im
©egenf. au bem Oied^ten, ©eraben; ber*

brel)t, berfgroben: ehoa3 gefjt quer ,

fdjief, berfel)rt, nid(jt fo, toie e3 follte. —
2U3 SBeftto. ä- $•: Ouet^t, Stxtüfr

3ljt; fallen, roeldjer ber Quere nadj

gelegt ob. befeftigt ift; s«anb; -Auto);

sfelbetn, quer über ba3 gelb; -Zlöte,

bie Querbfeife, eine glöte, toeld()e quer

an ben 9Jtunb gefetjt toirb; -'Svaqe;

=©affe; =$o!s; 'Kopf, übtr. ber ber*

feljrte 2Jtenfd), ber berfcfyrobene SDÖiber*

ftrebenbe; pfeife, f. sftlöte; 'Ga)niii;

t&tvafte; *©ttid), ein ©tridj ber breite

nad); einem einen Quer ftridj madfjen,

üjm ettoa3 bereitein; >üUv; *$öea* —
bie Oucre, — n: bie quere 9tid)tung:

einem in bie Quere fommen, Ijinbemb
entgegentreten, in ettoa3 ftßren; ettoa3

gebt quer, fcljief, fonträr.

bie Ctuetele, — n: SBefdjtoerbe, Älage;
ber Cucrulant, —(e)3, —en: ber ©treu*
ober *ßroaefjfüd)tige. — querulieren, tr.:

ol)ne 9lot !lagen.

bie Cutefe, — n: eine burd) Quetfdjung
entfteljenbe 33lafe, bie trodnenb jur
©djtoiele toirb; baju O— st'Stopf.

bie &ttetfd)e, —n: ftebenf. b. 3toetfd)e;

ein ©erat aum 2lu3breffen; audj: bie

bebrängte Sage. — *en, tr.: mit ©e*
malt aufammen* ober breitbrüden. —
2ll333eftto. 3.S3.:OuetfdEM3<>tm; .$ams

&offmann, beutfäjeS SBörterfcuifc.

metr; =3flül>Ie; *2öerf; =2Sunbe. —
ber >ev, —3, üb. : einer, ber quetfdjt. —
bie sittiö, — en: bie burdfj ßuetfdjen

entftanbene SSerle^ung.

quid, 2lbj., für: lebhaft, rege; bgl. er*

qui den. — 2113 Söeftto. 3. $•: &<«*tfs

®ovtt, bie lebenbige Quelle, ber frifdje

S3orn; -Wvei, Amalgam; --<&n t
Qued*

filber; =Sanb, ftlug=©anb; =2Saffe*.

qtttef, ^nterj.: au Sej. eines fd)riUenben

Saut3. — -en, intr. Ij.: fein u. burd):

bringenb ffreien; bie Zuläufe quief en.

— Hq ober »ffg, Slbj.: biel unb leidjt

quiefenb.

quicucn, intr. I).: Iränfeln, nidjt red.t

fortfommen.

qmetfdiett, intr.: ^äfelic^en Xon 5er«

borrufen: bie XMre quietfd^t.

Quitten: f.
quellen.

qumfeftetett, intr. fi.: in fdjtoadjen So*
nen fpielen ober ftngen; übtr.: nidjt

mit ber Stimme ober ©brache ^erauss

wollen, SDÖinleljüge matten.

bie Clutttta (lat.): bie 5. klaffe einer

<£od^fAule ; berOuintanet*—bie Cutu tc

,

—n: ber 5. £on bom ©runbton au?
unb bieS ^nterbaß, 3^ifd^enraum; bie

feinfte ©aite auf 2)armfaiteninflrumen=

ten; fbridbto.: bie Quinte bricht, ift

ib,m geriffen, bie ©ad^e ift tf)tn mifc
glüdt; Ofed^tf.: ber fünfte ©tofj, ^ieb;
übtr.: ^laufen, Äniffe, 9iänle. — bie

Cuitttcffens, — en: ber Äraftau§aug;
übtr.: ba§ Sefte, ber Äern einer Baty.— ba§ Ciuintett: 3Jlufi!pc! für fünf
©timmen.

ber Oitirf, — (e)§, — e: ein ©tab mit
burdjbrodjener Ärone,um flüffi^e Äörper
burd^ Umbre^ung be§ ©til§ m S5eroe=

gung au fefeen. — quirlen, tr.: um-
bre^en, wirbeln, in bre^enbe Bewegung
bringen unb baburd^ mifd^en, mengen.

quitt, Abt., aber geto. nur al3 bräbifat.

@w. : frei, loa, entlebigt, 3- 33. : wir finb

quitt, gegenfeitig befriebigt, auäge*

glitten.— *ieven, tr. : ben Smpfang einer

©acfye fd^riftlid^ befd^einigen ; berlaffen,

aufgeben, abbanten : id^ 1)dbe mein 2lmt
quittiert. — bie Quittung, —en: bie

S3efdjeinigung über geleiftete 3uljUmg.
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bie dritte, —n: bie gfrud^t be3 ßuitten* I ba3 CuioMibet (lat.), — §,—e: ber SJtifä)*

baum3, tweld^e einem 2lbfel gleist, Pyrus mafct), ba3 allerlei,

cydonia, unb biefer SBaum felbft. —- 31I§
|
bie Cutotc, — n: bet bertjältnismäfeige

SBefim. 3. SS.: £utttteit*8f!»fel; *&<nstn;] Seitrag, ber 2lnteil3betrag. — ber

--farbig, =geib; «Jtern; *SRifpe(, Cotone- Cuotient, — en: bie bei ber SHbifton
aster; «äftuS; =eaft; ;@a)leinn gefunöene ,3al)l.

R. t.

ba3 *R, t, ber adjtaefmte SBud&ftabe be3

beutfrfjen 2llbf)abet3 , ein SJtitlaut unb
ein ©aurnem ob. ßäßaut, toeldjer al3

Slnlaut ber SBörtcr ben gebrochenen

©dt)all ober bie ununterbrochene S3e=

toegung bejeidmet, 3. SB.: rollen,
rinnen, raffeln. S)a3 r nodt) burdl)

einen nad)fct)leidt)enben #audj ju ber*

ftärfen, ift in ber t)odt)beutfdjen ©bradje
feiten.

bie SRaa, —en: bie quer am 2ftaft t)äns

genbe©egelftange,bat)er: *©anb; -Send,

ber mhatt, -(e)3, ofyte 9%: ber «*>
3ug am 5Brei3 einer SQßare. — «leren,

tr. : abjiet)en, in 5lb^ug bringen. — bie

^Rabatte, — n: bie iSinfaffung eine3

®artenbeet3; audt): ba3 lange, fdjmale

©artenbeet am Söege.

ber flütibbincv , —3, üb.: ber jübifdt)e

Sefyrer, ©efetjgeber.

ber SRabc, — n, — n: ein 9taubbogels

gefd}ledt)t; übtr. für biebifdje $erfon : er

ftietjlt tote ein sJtabe; ferner: ba3 ©bim
bol be3 tlntjeilboEen. — 9113 SBeftro.

3. 58.: Waben = 2laS, ber abfdjeulidje

^Hcnfdt); =@i; *@ltern, unnatürliche,

graufame; *$eber; s 3rifd); sS«^r audt)

^flanjenn. ; *$aar, fd)toar3 tote ein 9t.

;

=Stäbe , Corvus corone ; -Wlnttev , f.

* (Sltern; »fdjtoars, nrie ein 9tabe:

«Stein, bie gemauerte Gürtjötmng , auf

melier 2Riffett)äter enthauptet toerben;

audj: fct)h>ar3er SBelemnit; stimme,*
•S&attt,

bie «Wace (frg.), f. «Raffe.
bie Wadjc, —n: bie heftige SBegierbe, eine

Söeleibigung ju aljnben unb biefe Silin«

bung unb ©egenbeleibigung felbft. —
2113 SBeftto. 3. SB.: bie iRacb--©ier , bie

heftige SBegierbe, fidj 3U rächen ; stetig,

ba3 ©treben nadt) 9tadt)e; «Sucbt; *füa)5

tig; ferner: SRacbe=$8licf ; *2>urft; «bür«

ftenb; --(*n gel; »©ebattfe; «©etft; «®e«

riebt; -®ott; »fdjreienb; sScbtoert. —
ber Wadjett, —3, üb. : ber ©dtjlunb, bef.

ber größeren SEiere; übtr. ber fünfter*
lidtje 5lbgrunb.— trieben, rächte, geräct)t,

tr., refl.: ftrafen, afmben, 9tac|e üben:
idj rädje ben ©dtjtmbf an bir; idt) merbe
mief) nidjt an meinen 3-einben rädt)en;

er f)at fidt) g e r ä dt) t.— ber 9tää)er, —3,
üb.: einer, ber fidj, ettoa3 rädt)t, meibl.

9?äd)erim

ber SRatfer, —3, üb.: ein niebrige3

©ctjimpfmort auf einen berädtjtlictjen

HJJenfdtjen ; sSBoH, =3eug. — rarfern,

tr., refl.: müt)felige Slrbeit berridt)ten,

fiel) quälen: idt) !t)abe mid| abge =

raefert; bie SRatferei.

ba3 «Röb f —(e)3, «Räber; oft.: ba§ «Räb*

eben : eine um iijre äiicufe \iä) breijenoe

©c^eibe, überfein Irei3förmiger Äbrper,

meldt)er fidt) um feine Slc^fe befoegt:

3Jlü^lrab, Sßagenrab, lll)rrabj übtr.:

ba3 gtunbe übecljaupt, ber Äret3, 3. SB.

ein 9t ab fdt)lagen, ber $fau fdt)lägt mit

feinem ©dt)toeif ein 9t ab, bilbet einen

Ärei§, eine 9tunbung; al3 el)emali=

ge3 äöerfseug jum Ütäbern bon S3er=
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brevem, bie auf§ 9tab geflößten nrnr«

ben; bitbl. 3. SS.: ba§ ©tücfSrab,
ba§ rottenbe 9iab be§ ©lücf§, 3ur Sej.

be§ SBecfyfelnben; in ba§ bewegte 31 ab
ber 3«t, ber ©efd&id&te greifen, um fie

aufautjalten: ba§ fünfte dt ab am Sßagen
fein: überflüffig fein, — 2ll§ SSeftw.

3. SS.: 9tab*0ld)fe; säfcnKa); *2lrm,

^©beidje; s«oljrer; ^elg«; sförmtg;
»auantei, bon frei§förmigem ©dljnitt;

-Stfjet&c, junt Safientjeben ; «epetöje;

=©$mr,:©lei§; -aSßelle; --3a^«;*3a^feti;

ferner: rabe&redjen , rabebrecljte ,
ge*

rabebredjt: mit bem Sfiabe Ijinridfjten,

räbern; eine ©bradfje fdjledjt, berftüm*
melt faredtjen; 9iabe:2flaä)er, ©teil:

2Wad&«, Söagner; enblidfj: mr>et-$eiU,
ber U^rmad^er; =$tera)en, 2lrt 3^nfu=

forien; *2öerJ, ba§ an§ Üiäbem 3U*

fammengef. Sriebtoerf, 3. SS. einer *tfiül)le,

einer U§r. — räbern, intr. %, f.: mit
bem $abe ftambfen, 3. SS. einem 33er*

bredjer bie ©lieber aerbredjen; mit bem
Sßagen überfahren. — ba§ SRäbero:
bie £anblung be§ $äbern§; bie «£rin=

ridjtung mit bem Stabe. — räbrtg, 5lbj.

:

9täber tjabenb, 3ufammengef. 3toei=, brei«

röbrig. — SRäbelSfü&rer : namentl. in
SSepg auf gufammenrottungen.

ber Stäben, —-§, üb.: ber ßornraben,
bie rote Kornblume, ein ftar! nmd&erns
be§ ttnfraut in ©etreibefelbern.

rabierett, tr.: fdfjaben, ein* ober au§=

trafen; einrifcen; bie Wakitt-Vlabel;
bie sfhtnft.

ber «Rabies (tat), —e, S3fl. ba§ ftabieä*

ä)en: ber Heine ©artenrettid).

bie Staffel , — n: ein $amm bon (Sifen

ober Spott, toomit bie ©amentnoten be§

glad£)fe§ abgeriffen werben. — raffeln,

tr. : mit ber Staffel abreißen. — raffen,

tr. : rauben, an fidj reiben ; fdfmell unb
otjne Orbnung mit ben Ringern an fidfj

reiben; übtr.: feine legten Gräfte an*
ftrengen. — Mg, 9lbj.: habgierig.

raffinieren (fa.), tr., intr. §.: reinigen,

läutern, auifinnen, au§autlügetn fuefen.— raffiniert, 9lbj.: berfdjmitst, berfd)ta-

gen, gereinigt. — bie SRaffinabe: ber ge-

reinigte feinfte guefer. ~ bie Maffb

werte: ^abrifanläge jur Reinigung bon
^Probuften.

bie Staße (frj.), 3orn, Stufregung, in

ber 9tage fein : in fyeftiger Aufregung fein.

tagen , intr. t).: über anbereä ober bor
anberem tjerborftefjen, fid) au§aeid)nen.

bie Staf), f. $aa.
ber Stalmt, — e§, — e, oljne 3JI3.: ber

fette Seil ber 2Jttld(j, bie ©atme. — ber

9*a$men, — 3, üb.: ba% llmfaffenbe,

llmgebenbe: ein ©ejtelt, ba% etn?a§ um*
ober einfafet; worin ettoa§ ein* ober

au§gefbannt ift, in bielen ted^nifd^en

Slnwenbungen. — 2ll§ SSefhu. 3. SS.:

i)inf)m--($tfcn ; *§obt\; *$&oly, Cianne:

=ßäfe; 4inä)en; =^o^f. — rahmen,
intr. i).: IRarjm anfe^en; tr.: ben &afym
bon ber 3Jiild^ abfdjöbfen; einfäffen, in

einen Ola^men fbannen.
ber Main, — (e)§, — e: bie ©renae; ein

fd^maler ©iriefj mit ©ra§ betoad^fenen

ßanbe§ 3tüifdjen 3toei ^^bern. — rat*

nen, intr.: aneinanber grenaen; maiw
f&lumt; -Waf)l; --SÖetbe,

ber mUl, f. ftefel.

bie Üiafete, —n: eine 5lrt ©efd§o§, um
bei ©dtu'ffbrüd(jen eine Seine auaufü^ren;
bann audlj ein l>od^auffteigettbe§ geuer?
Wer!.

bie Stafette, ba% JRafett, ©Älagnefe beim
SSattfbiel.

bie 9ialle, —n: ein ,3ugbogeX, ber SBiefen*

fc^narrer; äöad&telfönig.

ber 9^am: ber SSod, ©d&afbocf, SCßibber.— rammeln, intr. I)., tr., re^.: über^.

boden, begatten, baljer: ber Otammler.
— bie Wamme, —n: ein SGßerfaeug

mit einem großen Älo^ (IWammbör)
ober ßifenbtocf aum Gammen. — ram*
men, tr.: fen!red§t flogen, bef. in bie

@rbe fto^en; bgl. einrammen.
bie Wampe, —n: fd&ief ange^enbe 3flöd§e,

bie 5luffa|rt für äßagen, ber Srebben-

abfa^; bie SSlenbe in ber ÜJiauer; ba§
SSifier am «^elm; ber S5er!auf in SSaufd^

unb SSogen; ba^er rammen, tr.: in

SSaufd^ unb SSogen laufen.

ber ÜJamfcf), — e§, —e: 3lu§fd§ufeniare;

gemtfe^te unb liegengebliebene SQßare;
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im 9tamfdj faufeu: iu SBaufdj unb
23ogen. — ramfa)en.

ber fftanb, ^-füß,
föänber: bai äufeerfie,

bie ©reujlmie, ber ©aum einer $läd)e,

g. 23.: am 9ftanb bei Slbgrunbi; er

ftanb bid^t am 9tanb be§ ©erüfti;
am 9tanb be§ ©rabei fielen: bem
Xobe nafye fein; beim ©djretben einen

9ianb loffen , einen Streifen, ber un*

betrieben bleibt; ba% berfteljt fiel) am
staube, bon felbft; aufjer $anb uub
SBaub, aui ber getoolmten Orbnung
Ijeraui, uubänbig fein. — 2113 SSeflm.

j- 33.: Manb=$8enterfung ober -©loffc,

bie am dtanb einer ©cfyrift gemalte,
namentl. bu prüfeube; *Sßersierung. —
räubern, tr.: mit einem föänbdjen,

9iaub berfe^en.

ber 9tanft, —(e)i: Mänftdjen, ber 5ln*

fdmitt bei 33rotei; bie Sörotrinbe.

ber 3imt<t, —(e)i, föänge: eig. eine föeilje:

ber erfte, atoeite 9tang im Sweater;

übtr.: bie SBürbe, ber ©taub, bef. ein

beborjugter (Hang; bann: bie f)öl)ere

Stellung im gefettfc^aftlid^en Seben:

einem ben 9tang taffen; einem ben

föang ablaufen: Vorteil über jemand
ben gehrinnen. — 2Ui SBeftio. 3. 23.:

Mang=8ifte; nnäfetg, 2lbb.: bem föange

gemäfe; «Orbnung, bie 9teit)enfolge nadtj

bem $ang unb: bie 33orfcf)riften in

betreff berfelben; s@d)iff, ßiniens©cf)iff;

-Stoli; Streit; =@tufe, — ber Monge,
— n, — n: ber mutmittige, ber böfe

SSube. — rangieren, tr. : einreiben ; bef.

bei ber (Sifenbatjn: Sßagen in ben recf)=

teu $la£ orbnen. — 9Ili Seftm. 3. 35.:

Mangier^a^nljof; --©teiS; =9Wofajine,

tanf, 2lbj. : lang unb gerabe, fdjlanf. —
ber Manf, —(e)i, 9iänfe: bie ©cf)tingung,

Krümmung, ^Biegung, Söenbung, ba^u:

einem ben 3tanf ablaufen: auf fürje^

rem SCßege juborfornmen, bgl. 9tang;
bann: bie liftige Söenbung, ber Äunfts

griff jur (SrreicÖung feinei .gmecEi, meift

im ©inn bei Söerftecften, bei bertoerft.

Xtugi: $ ante fcfymieben; mit $än =

!en umgeben; bcöer 91 auf e. — 9lli

SSeftir». 3. 23.: Mänte*aflad)er, ^©djmieb,

Intrigant; -uott* — bie Manie, — n:

bai fidj SOBinbenbe, ©dpngenbe
,

3. 23.

bie ütanfe ber 23olme. — ranlen, intr.

t)., f., reft., 3uto. tr.: ficlj ringeln, min*
ben: ber £>opfen, bie 23ol)ne rauft
fidj an ben ©taugen in bie J)ötje; ber

(Spljeu ranlt fictj um ben Söaum. —
ranüg, 2lbj.: ranfenljaft.

bie üRammfct, —n: eine gierpflanae, ber

^a^nenfufe.

bai 9iän$cl, — i, üb.: ein Heiner 9tan*

jen; üteifebünbel einei 5ufeQänger§. —
ber Mannen, —§, üb.: tafdjenartigei

23el)ältnii, gfetteifen, Sornifter; ber

23audj, 2öanft. — ranjen, intr., refl.:

fid) faul ftreefen; fbringen; fid£) paaren.

tattstf), 2lbj.: bon fetten ©ubftanaen übel

riedjenb unb fdjmecfenb: bie SButter

fcfjmecft ranzig.
tapib, 2lbi.: fd^nett, fortrei^enb. — bie

mapMtät.
ber Mappe, —n, —n: bon Vlaht, b&-

^er bas fdjfoarje ^ßferb ; fbrid^m.: fid§

auf ben toEen Wappen fitoingen, in

SQBut geraten; auf ©d§ufteri Wappen
reiten: ju fju^e geb,en. — bie Mappe,
—n: bieföeibe, bai Sfteibeifen, 3-93. bie

©d^nupftabafireibe.— ber Mappee: ber

genebene Sabal. — rappen: reiben. —
ber Mappel, — g, üb.: bie Xobfucfit,

SSerrüdft^eit; ba3u: =föpflfa): berrücft,

ungeftüm. — *eltg, 5lbj.: ettoai ber*

rüdEt. — »ein, intr. f). : fd^nell bemegen,

eilen, berrücft fein. — ber Mappen, eine

febtoeijer. ßupfermünae.
ber Oiapö, —ei, — e: ber 9tübfame; bie

Mapfaat: bie 9tübfaat; bai Map^ÖI.
— sfen, intr. f)., tr.: nad^ ettoai greb

fen; toegnel)men, raffen.

ber <Haptu3, o^ne «ÜI3.: ber 3lnfatt bon
2öal)nfinn.

ber 9tapun$el, —i, bie —n: eine fönben*

art, beren SSlätter unb 2öur3eln ali

©atat gegeffen merben.

bie ÜKapitfc, — n: etmai ali atlgem.

Söeute, monad^ jeber rapfen fann, «Preiis

gegebenei, burd^einanber ©emorfenei:
in bie 9tapufe merfen; auc^ eine 2lrt

Kartenfpiel.

tax, 9lbj.: feiten, foflbar. — bie Mari=
m, — en: bie feltene ©adje, ©eltenljeit.
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raftf}, «bj.: f^netC, pdjtiq: ba§ «Pferb

läuft rafd); er ift rafd) in feinen

iöetoegungen. — ber Otafdj, —e§, — e:

WoÖeneä 3 euS D°u leidstem ©ercebe. —
raffeln, intr. t). : ein ©eräufdj l)erbor=

bringen, n?ie bemegte§ , bürrei Saub. —
Otaft^^eit, —en: bie ©dmelligfeit, Seb*

Ijaftigfeit.

ber Olafen, — 3, üb.: btdjte§, furafjalmt*

geg ÖJra^; ber mit folgern ©ra§ be*

ttmdrfene $Iafc. — 2U§ 33eftto. 3. 35.:

9tafemSBanf j --öehmdjfen ; =$ügel, rafen=

Betuadjfener; =©roö; flagge, au^ge*

ftodjene§ «Rafenftüd; --^lai?, rafenbe*

nmdjfen. — rafen, intr. I).: toben,

muten, tott fein: bu raft; aud) bilbl.:

er ift rafenb eiferfüdjtig , im f)öä)ften

©rab, fdjredlidj; rafenb er ^Betrug,

fdjredlid); aum «Jtaf enbtoerben. — ber

SRafettbe; bie SRaferet,—en: ber 2öaf)n:

finn.

tafietett (fra-):f. barbieren; bann:
fdjleifen, ber @rbe gleich matten.

bie SRatye, —n: bie «Jtafbel: f. «Jtifbe.

bie Oiafpel, — n: eine grobe geile. —
raffeln, intr. %, tr.: mit ber «Jtafbel

bearbeiten.— 2ll§3Beftro. 3. 35.: WaipeU
«rot, mit abgerafbelter «Jttnbe; =3elle;

-$auev, $eilen=«#tad)er; =®fcäne.

bie SRaffe, —n: bie ©tammart, bie ©at=
tung, ber ttrfbrung.

bie Gaffel,—n : bie ©djnarre.— taffein,

intr. %., f., tr.: flirren , ?langlofe§ ©e*

röufd) matten; bie Letten raffeln.

—

ba§ Geraffel: be§ Qfu^rtoerlä auf fjarter

©trafte.

bie «Raft, —en: bie «Rulje jur (Srljolung:

otjne Uvti) unb «Jiaft; etne Sßegftrede,

nad) beren 3urüdlegung ^on «Jtaft

madjt; audj ber Ort, mo man biefe

madjt. — 2ll§ «öeftm. 3. 33.: tafcloS,
5lbj;.: ofme Ütoft, immer ttjätig, uner*
mübet; =$ag, ber «Jtuljetag. — traftett,

intr. f).: ru^en, bertoeilen: bie Xrubpen
raften, raften in ber ©tabt.

ba§ Ütafte(,—§,—n: $rat)tgefle$t, bef.

um irbeneä ©efdjirr; babon: Vlafttb
hinket, Xobfbinber.

ber mt, -~(e)§, «Räte, bie„«Rätin: a) ber

33Bittenäentfd)luf3 , ba§ Überlegen ober

33ebenfen einer ©a$e:b) bie £>anbs

Xung be§ «Jiatenä; bie 2öitten§meinung,

burd) bie man jemanb 3U beftimmen

fudjt; bie «Jtteinungääufjerung 3ur £>a=

nadjad)tung für einen anberen; c) einer,

ber feine Meinung in foldjer Söeife

äufeert, ber «Jtatenbe ober «Jtatgeber;

d) eine 33erfammlung, bie über etroaä

«Rat plt, fidj berät u. 33efd)lüffe fafet;

aud) ein ÄoEegium, ba§ ben dürften
5u beraten ober in öffentl. «ilngelegenlj.

SSefdjlüffe au fäffen berufen ift; bef. eine

ftäbtifcfye 33el)örbe, «JJhmiaibal=33ei)örbe,

ha% Kollegium ber ©tabtberorbneten;

att Xitel einer «ßerfon, 3. 35.: ©tabt*

«Jfat , ©el)eimer=«Jtat , «Jtegierung§s«Jtat,

3uftia = «Jtat k.; für bie ©attin eine§

SfcatS bie 33ea.: g*4111 Oiat unb ^rau
«Jtätin; e) ba§, momit jemanb pm 35e=

barf Oerfe^en, oerforgt, au§gerüftet ift,

bie oorljanbenen Söerfaeuge, ber $au&
9tat; baoon: ba§ ©einige ^u Ülate
galten, forgfam, mirtfd)aftltd^ bamit

umgeben; «Jtat f^affen, einen SluSmeg,

aroedbienlid^e Mittel auffinben; feinen

«Rat toiffen, fi(^ nic^t au Reifen miffen;

^ier ift guter 9t at teuer fein «ültttel

aur 23efeitigung eine§ ubel§ miffen;

fommt 3eit, fommt «Rat, «mittel unb
Söege %ux 9lu§fü^rung; baOor ift «Jtat,

giebt e§ §ilfe; einen um «Jlat fragen,

um feine «Meinung, feine «ilnfidjt fragen

;

«Rat geben, erteilen, feine «öieinung über

bie (Srreictiung einer 2lnfid)t mitteilen;

mit einem $u «Jtate gefyen, mit il)m

überlegen; einen au föate a^en, fein

Urteil, feine «Uteinung ^ören; «Jlat l)al«

ten, fid) auw 3u?ed ber «Beratung ber*

fammeln; e§ ift befttmmt in ©ottei

«Jtat, aum ©ntfdjlufj gefommen. -- «ill§

«Beftm. 3. 33. : WaUWebev ; *$au$, ©tabt*

I)au§, toorin bon obrigfeitl. «^erfonen

«Jlat galten wirb; A08, ol)ne «Jiat,

fid) ntt^t au Reifen miffenb; »©j^iag;

babon: -\plagen: bu ratf^lagft, gerat*

fdjlagt: überlegen; *S^luft; ferner:

mat$-f8efälufi , ber bon einer «Jiat§*

33erfammlung gefaxte 33efd^lu^; =®ics

ncr; »fäljig, aur «ilufnaljme in ben

©tabt*«Jiat befähigt; *§txx, «Uiitglieb
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eineä föat§=Äottegutm§; <Rat3=8eHer, bem
Stat geljörenber; »©aal, StaifyaugsSaal;

*®a)hife, f. »SSefd&lufj; »©ctretär;
s@i^ung; Stelle; *®tube, bie ©tube,

too bte Stat§s33erfammlung ftattfinbet;

»Sag, bcr 9tat§s©itmngen; sgserfantm»

lung; »&ern>anbter ; »§reunb; »2$age,

bem ©tabtrat getjörenb; »928a!>l, bte

feterTCid^e 2öaf)l neuer 2JUtgtieber eine§

Stat§; Zimmer, »©tube. — taten,

rietft; tiet; geraten; rätfi, rat, intr. $. f

tr., auä) refl.: a) feiten: madjttg, fräfs

tig fein, lenfen, malten; b) befttjen,

ben 35efiff entbehren, in: en traten,
3. 33.: iqj fann ber ©aclje nid^t ent =

raten; c) fortfommen, unnrillturs

lidj irgenbtootjin fommen, gebeten, ges

lingen, in: geraten, 5. SB. in geinbeä

^änbe geraten, auf einen Slbtoeg, in

etnen Sumpf geraten; in 9lngft unb
gurdjt geraten; bie Slrbeit ift ge*
raten; d) antreffen, auf ettoa§

fommen, bcf. im ©eifttgen, 3. 35.: auf

einen ©ebanfen, eine gute $bee geras
ten; e) beifügen, ftreben, auf *ettoa§

fommen; etmai im ganzen 3U erfäffen

fudjen, mutmaßen, 3. 33- : auf «not
ober ettoa§ raten, mutmafeenb ber*

fallen; nun rat ber eine 8, ber ans

bere 12; audj refl.: fid§ mübe raten;
fbridjto.: einem etroa§ ju raten aufs

geben, 3. 33. ein Stätfel; f) feine

2lnfid)t barlegen, too e§ barauf ans

fommt, jemanb jum «^anbeln 3U bes

ftimmen; belehren, unterrichten: einem

gut ober übel raten; icb meifj mir
nidjt ^u raten, nod) 3U Reifen; laffen

©ie fidj bod) raten. — ber SRater,

—3, üb.: einer, ber rat. — rättta),

Slbjt.: toa§ anzuraten ift,jtroecfbienliclj

:

e§ ift tätlich fidj im Sinter marm
m galten. — ratfam, 2lbj.: Ijeilfam,

ftoarfam, bebäd)ttg, flug: mit ettoaä

ratfam umgeben; idj ^alte ba% nidjt

für ratfam. — ba§ Wätfel, —3, üb.:

ba§ aitrn ßrraten aufgegebene, etmaB

in 2)unfel ©et)üllte§, beffen ©inn unb
35ebeutung ju treffen ober 3U erraten

Aufgabe be§ ©dfjarffinnä ift: einem *in

ftatfel aufgeben; etttmä in Stätfel

t)üEen; ettoa§ bleibt ein Stätf et; bleibt

unbegreiflich; baä Stätfel mirb gelöft,

löft fidj. — sel&aft, Slbj.: ni$t erflärs

lidj, unbegreiflich

bie fflate, — n (rata): ein feftgefefcter

Seil; teilmeife Slnsa^lung; ratentoeife.

ratfd) ! ^nterj. 3ur SSe^eic^n. eines fnats

ternben £on§, hne foldjet beim fdjneilen

3errei§en eine§ 3 eugftoff§ gehört mirb.— bie 92atfa)e, — en: Älabber; audj:

gladj§bred()e.

bie blatte, —n u. ber Wat?, —c§,—en:
ein sum 2Jtäufe=©efdt)led)t get)örenbe3

©äugetier, Nagetier.— 2113 35eftm. 3. 35.

:

Watten »galle; s Sänger; »@ift, nam.
Slrfenif; »Jafjl, fafjl mie ein Statten»

fd^mana; sßönig, ein 3Jionftrum, toels

dfje§ au§ mehreren mit ben ©c^män3en
bertoad^fenen hatten befielen foE; -ßtaut;

«ßudjeit, s©ift; sgoa); sü«eft; --^ultier,

s©ift; sSdjtoattj; --Sab, =<55ift.

ber Waub, -^ß, o^neSWa-: bie gema(ts

fame 35emäd^tigung be§ @igentum§ an=

berer; bie geraubte ©ad^e fetbft; je*

manb begebt einen 9iaub auf offener

©trafje, burd^ ©inbruc^ in ba§ ^>aul,

lebt bom Staube; ein Xier nä^rt fic^

bom Staube; übtr.: ein Siaub ber

flammen toerben, oerbrennen; ein 9t a u b
beS SobeS merben, fierben.— 2ll§ 33ftm.

3. 35.: Wauös«au: in ber ßanbs unb
33ergmirtfcl)aft: un3toecfmäßiger, au§s

faugenber 33etrteb; »«egter ober süßes

gierbe, »begierig; s$8iene; =fttfd); »©es

noft; »©efinbel; »C^icc; -©iorb, ein

3Dtorb um 3U rauben; »SWeft, Steft eine§

StaubbogelS, bef. aber ber Slufenthalt»»

ort bon Stäubern; »Witter, toegelagern»

ber; s@a)tff, #orfarens©dn'ff; »©cfjlofc,

eineg «Raub=9titter§ ; »®d>ü^, Söübbteb

;

'®uä)t; »Sier; - sßoqcL — rauben,

intr. b,., tr. : toegne^men, ent3ieb,en, ent»

führen, an fidj reiben: bu raubfi ibm
ba% ©elb; id^ raube mir bie ^tu^e;

er raubt mtr ben SSerftanb. — ber

Wänber, —§, üb.: einer, ber raubt, j[t=

manb, beffen ©etoerbe ba§ Stauben ift,

ber bom Staube lebt. — 3113 33eftm.

3. 35.: 9täuber»*8anbe; » (3efä)ia)te

;

s^anbttnann; '$öl)lc; -$orbe; »Weft;
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Mänbct'Ztbav ; *93oIf. — bie SRätt&es

tei, — en: bah Xreiben eine§ 9töuber§

at3 ©etoerbe. — räu&ertfdj, Slbj;.: toie

SRäuber, ober tüte th bei ifjuen ju fein

trtitrf), f. tauf). — ber maua), — (e)3,

of)tte
s
JJi3.: bie Oon brennenben Stoffen

fid) entroitfelnben, fidjtbar auffteigenben

(Safe unb kämpfe: ber $aud) fteigt

au§ betn Sd&ornflein; ber 9R au dj) beifet

in bie Slugen; Scfjinfen, 2Burft in ben
föaudj Rängen, rauhem; ba§ offen
fdjmedt nadf) Stand), räucherig; in

fRaudfj aufgeben, Oerbrennen. — 2It§

SSeflto. 3. 35.: 0*aua)-Sang, ber Sdjorn*
ftein, bie (Sffe; = 3Ietfa), geräucherte^

;

*Sroft, <£jaarfroft, fReif ; *$anUl, mit
Sfcauc^toaren ; »ftammni, bef. toorin

ftleijct), Sßurft u. bgt. geräudjert toirb;

=&oupt, in 2öaggon§, too geraupt teer*

ben barf; sSodj, sunt Slb^ug bth 5cau=

d)e§; aud): ein räucherigem ©emadj;
»mantel; = Pfanne f laudier = Pfanne;
s^uitier, 3um 9ftäudjem; =6äule, 3. 35.

eine§ $euerberge§ ; = Stu&e, bah mit
Sftaud) angefüllte ^tntmer, audt): bah
abgefonberte für Sabafraudjer, bef. in

©afttjäufcrn; 'Sabal, ©egenf. 0. Sd)nupfs
Xdbat; =28«tren, *Pel3=2öaren; -SSöatett--

§anbel, ber Raubet mit ^Peljtoaren;

sOfr&etter, ber .ttürfdjner; =28erf, £ier=

feile. — raupen, intr. f).,
f.

: al§ Sftaudj

ober 2)unft aufzeigen, ausftrömen; intr.

ff., tr.: Mauä) aueftrömen, oon fidj ge*

ben: toarme Steifen raudjen; mein
Sdjornfiein toitt alle Sage raupen;
bie Stube raucht, e§ raucht in ber

©tube; ber <£>erb, ber Sdjornftein r au d) t;

bahfteuex raudjt; id) rauche Sabal.
— ber 9iauä)tv, — §, uO.: einer, ber

Xabaf raucht. — räuajerig, vautyig,

9lbj.: nad) ^auctj riedjenb ob. fdjmedeub.
— räubern, tr.: Ütaud) machen, Oon
3taud) burdjbringen taffen: ein 3im*
mer mit 9Mud)erpul0er räubern; ber

Srt)Iäd)ter räubert ben Sdjinfen; bie

mäudjerimg. — 5li§ SBeflto. 3- 35.:

fliäuriier^nf? Sommer; *Serse, au§
touljtriedjenben Stoffen; Pfanne; =q$uU
t>ev; «fföerf.

bie Staube: eine<£>autfranff)eit ber Siere,

bie fträ|e. — räudig, $lb\.: mit ber

Stäube behaftet; übtr.: ein räufciged

©djaf: einer, ben man toegen übler,

unangenehmer (Tljaraftereigenfdjaften au3
ber ©emeinfdjaft fern Ratten möchte.

ber iltaiifbolb : ein 2Jtenfdj, ber fiel) gern

mit anbern rauft ober fdjlägt, Quelle

fudjt. — bie SRaufe, — n: ein grofeer

Äamin pm 3lbraufen ber Samenfap*
fein 00m ^lad)^; °ie SRtffcI; aud): bie

Seiter in ben Ställen, auf toeld^e bal
£>eu gelegt toirb. — raufen, tr., intr.

%., reft.: rupfen; fiel) fdjlagen, flreiten,

balgen: Unfraut au§ ber (Srbe rau =

fen; einem, fid) <£>aare au§ bem $opf
taufen. — 2U§ SSeftto. 3. 35.: SRauf-

©olb,
f. b. ; *$egett, ein langer £egett,

ber Schläger; *^clb; *Suft; =2Wcffcr,

bah grobe $aax ber ä-elle absune^men

;

s©ua)t; =aöotte, toeldlje ben Schafen aue-

gerauft toirb; -&tit, ba ben lebenben

©änfen ein Seit ber ^ebern au§ge^

rauft toirb. — bie SRaufetei, —en: bte

Sdjlägerei.

ber &au<j?af, Sitet eines ehemaligen
@ra[en^efc^Ied§t§.

raul), 5lbj.: ©egenf. Oon eben: a) un=
eben, holperig, 3. 35. bie rau^e gtäd)e,

rau^e «^aut; ber rau^e 2öeg; bieä

Rapier ift fe^r rauf); b) ©egenf. oon
milb, unangenehm: ber rau^e Söinb;
bie rautje 2öitterung; c) Reifer, bumpf,
3. 35. bie raufje Stimme; d) unfreunb=
lidj, ungebilbet, grob, 3. SB. ba§ raul)e
35enelt)men; audtj: 9*au^c8^a«8, ber

9came einer 35efferung§anftalt für Oer=

toa^rlofte Äinber, urfpr. in Hamburg,
too eine foldje in einem ^au§ gegrün*

bet tourbe, beffen früherer 35efi^er Sluge

(rau^) ^iefe. — 21I§ 25eflto. 3. 35. : tauu-

flcbtig, 30ttig; paarig; >%8ett. —
bie Mautjett, — en: ba§ 9tau^fein,

taubem SQßefen. — bie tRau^iglett, —en:
bie Unebenheit. — raupen, tt.: bei

Sudfjatbeitetn: bie locter gemachten «^aare
I)erau3fra£en; rau^ machen; reft., intr.

tj.: oon 35ögeln: ftd^ tauten, mau*
fern, f. b.

ber diaitm, —(e)§, «Räume: a) bie Stätte,
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oer Ort, ber !pta^; b) ber Umfang,
UmfreiS, ben ein .Körper brauet, um
fid) nadfj aflen 9ttd)tungeu au§äubet)nen;

baoon: raum = erfparenb: c)bie unenb*

Iidje 2tu3be$nung al§ ©runblage be§

2)enfen§; baSjenige, worin alle Körper at3

befinblidj gebaut werben, 3. 35.: ber

§immel8raum; (Spielraum; in

biefem 3immer ifl nitfjt 0taum genug

für un§; ift lein Sftaum, um bie ©a=
d&en unterbringen; ba§ «£au§ nimmt
einen grofeen Otaum ein; ba§ ©djau=

fpiettjau§ mar in aüen Räumen ge*

füllt; einer 35itte 9laum geben, ge-

ftatten, ^ulaffen. — räume«, tr. : einen

äftaum einnehmen; feftfefcen, befttmmen,

3. SS. in anberaumen. — räumen,

tr.: $aum ober $tafc machen; ben Um*
fang frei ober teer madjen; wegfdjaffen:

er räumt ben ©duitt bon ber 35au=

ftetle, fjat ba§ .£>au§ geräumt, räumt
bie ^inberniffe au§ beut Sßege; räume
mir bie ©tube. — ber dläumev, — 3,

üb.: einer, ber räumt; ein äßerfjeug

3um Räumen: ber pfeifen = 9iäu =

mer; bie ^Räumung.— räumliö), 9lbj.:

ben &aum betreffenb; örtlidt) begrenzt,

t)inlängtid) 9laum bietenb; bie 9t— Ita>

feit: f. geräumig.
ramten, intr. t)., tr.: t)eimtid) fagen,

fpred&en.

bie 9iaitpe, —n: bie 3nfeftenmabe, bef.

bte©d)metterting§larbe; übtr., bodj) fel=

ten: bie Sßoffe, bie ©djnurre. — 9lt§

SBejtto. 3. 35.: Maupm-m; --^rufe;

--#ülfe; =3äßcr; *9teft; *®djere; =$ö*

ier, 9lame bon Sieren; *$8ertilguug.

— raupen, intr. f). : bon Raupen reinigen.

ber Waitfct), — e§, — e: bie Betäubung
burd) fHeiamtttel alter 2lrt; bef. ber 3«=
ftanb ber SSetäubung burd) geiftige ©e=

tränle; übtr.: bie tjeftige (Srregung, bie

Aufwallung, 3. 35.: ber fjreuben-
ftaufdj, ßiebe§ s «Raufd>, 3Bein:
üiaufet); im erften föaufdj, in ber

erften «&ifce ob. 9lufwattung ; ben $ a u f dj

au§fd)lafen, burdt) ©djlaf mieber nüd)=

tern werben. — 3U3 SBeftw. 3. 35.:

9iaufä)s©eere , Empetram, at§ berau*

ferjenb; «@el&, üieifjgelb, Dperment;

ba% röttidje Arfemf, eine rotgelbe ftarbe

;

*®olt>, Ritter*, #nitter=©olb; -SWittel,

beraufdjenbe§; Pfeffer; =Ofr>i, föeatgar;

»©üaer: f. :©otb; :2Serl. — r«u=

fd>en> intr. f., t).: braufen, burdfj ©e*

räufetj anjeigen ober au§brücten: ba%

SBaffer raufet; ber 2Binb raufet
in ben Sßipfeln ber SSäume; ba3 9taufdjem

rättfpern, intr. f)., refl.: tjüftetn, burd)

giefpiration einen ßuftftrom fd)nett bur$
bie ©timmritje treiben, tetlä um bie

©timme flar 3U matten, teils um je*

manbeS 2lufmerffamfeit auf fidj 3U ten»

len, fidj ifym bemer!bar 3U machen ober

aud) aui 33erlegenl)eit.

bie «Raute, —n: eine $flanae; ba§ Der*

fdtjobene 33ieretf, ber fötjombuä; ein auf

fol^e 2lrt gefcbliffeneS ©ta§, ba§ Olau=

tengtaS. — %Ü 35eftro. 3. 35. : Mauten*
matt; -%Ya*}t\ * förmig; =Rrans, in

ber ^»eratbit: ber fdjrägließenbe SSalten

eine§ 3Bappen§.

real, ?tbj.: auf ©ac^en bejügti^ fad^s

tic^, bingtic^, mirUid^. — 2U§ 35eftm.

3. S8.: 9leal\a)uUt eine fotd^e, in to&->

djer auä) ^ad^fenntniff e gelehrt Werben

;

*28crt, wtrftidjer SOBcrt. — bie OJeali«

tat: SBtrftid^teit; 3JI3. «eaUtöten:
©runbeigentum. — rettlifieren, tr. : ber*

Wtrttidjen.

bie Webe, —n: ber fd^tanle 3» et9/ o°§

fieb 23Binbenbe, bai IRanfengewäd^S, bef.

ber äßetnftod. — 9llg 2Jeftw. x. 35.:

<Re6--«inbe, =2Binbe; .-©etoäd^«, Söein^

Wad)§; =©cminbe; s^au«, in SGßein*

gärten; *$ägel; =^u^n: f. b.; *2auf>;

sgttuöt; ferner: Weben •- 3(rfer ; 'Wlatt;
x^olbe, Oenanthe; s ©efUbe; =©elön-
ber; ^öeranl; >®ott, 35acdm§; ^ü*
gel; *2aub; »©oft; »©pröftHng; -<&>tod,

s2Bemftod.

ber WcbcU (tat.), — en, — en: ber 9tuf=

rüfjrer. — bie We&eaion, 5lufftanb;

rebetUfd), aufrü^rerifd^.

ba$ «Kcb^w^tt, —8, —4üf)uer: ba§ ^elb*

^ut)n.

SRcccnfum; 9lccc|)t: f. ^cjenfion, 9le*

3ept.

teerjen, tr.: 3ufammcn3iet)cn, sufammem
raffen, garten, 3. S8. ba§ gemähte ©ra§
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in Raufen rechen; er fott bie umge=
grabencn 33eete Überredjen; bafcon:

ber SRedjen, — 8, üb.: ba8 3Ößerf3eug

3um ^ufatnTnenxaffen , bie |>arfe, f. b.

— bie Dtedjenf^afi, ol)ne 2JI3.: bie

pflidjtmäfetge Eingabe ber 33eroeggrünbe

be8 $anbeln8 unb 33erl)alten8 , 3. 33.:

Oted) ert fdjaft über etma8 geben; ber

9*edjc!tfcf)aftg--$Bctrid>t. — rennen, tr.,

intr. 1).f 3Uto. refl.: 3ufammen3äl)len

;

bef. 3a^enöer^ältniffe befUmmen; mit
befannten Qcft)\m unbefannte auffinben;

in übtr. Jöebeut.: erwarten, fdt)fitjen,

3U3äf)len, mit in 9lnfd)lag bringen: er

rennet fefjr fdmell , tmt falfd) g e *

rechnet; idj rechne mid), bic|, um,
fie unter bie gebilbeten 2Jtenfd)en; id)

mürbe e8 mir $u einer lineare redj*

nen; 3al)le nur ba8 Kapital, bie 3ut s

fen mitt id) nietjt rennen; rechne
babei nidjt auf midj; rennen ©ie auf

meine 2)anfbarfeit; auf feinen SSeiftanb

barf idj nidjt rennen; id) l)abe be=

ftimmt barauf geregnet; man redjs

net bon tjier nad) ß. 3toei ÜJleiten ; e8

finb l)odf) geregnet sroei ^Reiten, ljöd)s

ften8, minbeften8; babei roirb ber (Solbs

wert weniger al8 bie 9lrbeit gered£) =

net. — 9118 SSeftm. 3. 33.: Oferfjen--

Olufga&e, Tempel; =»reit, =2Jlafd)ine;

=V3u$, ©djülem beim 9tedt)nen bienenb

;

-.(Bgempel, -- Aufgabe; -%e\)let; *ffam=

mev, 23el)örbe, bie bie föedjnungen über

(Stnnaljmen unb 9lu8gaben be8 ©taat8

fütjrt ober prüft; »ßnedEjt, ein <£)ilf8s

mittel, ftd) ba8 Üiedjnen 3U erleichtern

;

4?itnft; «ftfinftle«; --Seljrer; -Scftion;

sWlaWnt; =2»etfter; -Pfennig, 33led)=

Pfennig oljne SQßert, meift al8 ©piel=

marfe; =<Stf)uIe; = ®d)üter; * Stift,

©d)ieferftift : =©tunbe ; siafel, ©cfjiefers

tafel; aud) 2flultiplu*ahon§tafel; =$:ifdj,

tifd)förmige Oiedtjenmafdfjine ; «Utttervidjjt.

— ber SRecfjner, — 8, üb.: einer in

bejug auf feine (5tefct)idtidljfeit in ber

9ted)mfunft. — bie SRedjmtng, — en:

a) bie ^anblung be§ 9?edmen8; b) ba8
(Srgebni8 einer 3al)len aufgäbe; bie3afc
lenbefttmmung ; aud): ber 2Infa£au einer

33eredjnung, bie 2lu§redmung ; c) ba8

33er3eid)ni8 über (Sinnatjme unb 5lu8=

gäbe; bann übert). ba8 SBer^etc^nt^ über

ju aafjleube ober empfangene Beträge;

d) übtr.: bie Vermutung *

ober (Srfoars

tung; e) bie 33erantmortlid)feit, <£)af«

tung: bie 9ted(jnung führen, (Sinnaljme

unb 5lu8gabe orbentlid} auffdjreiben

;

9t ed) nung ablegen, fid) über Empfang
unb SSerroenbung au8roeifen; ba8 gefjt

auf feine 9tedjnung, bafür ift er ber=

antroortlicfy ober berbinblid); etn?a8 auf

9t ed) nung nehmen, e8 auf SSorg faus

fen; fdfjreiben (Sie bie§ auf meine Sfted&s

nung; für eigene, für frembe 9t eq-.

nung, al8 beftimmt gefauft; nad^ mei*

ner $eä)nung, nad) meinem S)afür=

galten ober @rmeffen; feine fftedjnung
bei ettt»a8 finben, feinen Vorteil; icg

ftefye mit i^m in feiner 91 ed^ nung,
bin i^m nid^t8 fc^ulbig; bie föed) nung
o^ne ben Sßirt madjen, fiel) berred^nen,

meljr (Mb au8gebcn, al8 man beregnet

l)at; id^ merbe il)m ben *ßoften in 9cecbs

nung [teilen; er fott mir meine 9c ecg*

nung machen, beraeidjnen, auffd;reis

ben, ma8 id) il)m fd>ulbe; bie SBare

lagert tjier auf ^re 9tec|nung, ^re
(Sefaljr; einem einen Strich burc| Sie

Sfted^nung madjen, feine $läne freus

3en, bereitein. — 5118 SBejito. 3. 33.:

mc^nunö§--2lbla9c ; =aibfd)Iuf?j -Slvt;

--•^tufflnOc; sSöctmttcr; =^8clcg; s©e=

trag; =Q3ui^, oerfd^ieben bon 9ted)en=

55ud); sSe^Ict; -%üf)tev, bie 9ted^nung8=

büd)er fül)renb; =®clb, f.
=3Jlün3e;

Kammer; =3Wünsc, eine nidjt geprägte

5Rün3e, bie nur in 9tecl)nungen bor=

fommt, 3. 33. 33anlo 2ttarf; -ißvobe;

--9tttt, al8 Xitel; :2Sefen, aEe8, ma8
3ur Oiec^nungsfü^rung gehört, unb ba8
9teä)en -- SOöcfcn , aU&, ma8 3um $lefy

nen gehört.

te$t, «bj.: ©egenf. 3U linf, 0I8 5lbb.

gemöfml. red^t8, auc^ fubftantib.: bie

9iecl)te, redete ^anb, ©eite: 3ur 9ied)s

ten ge^enj angeorbnet, angemeffen; m
geraber Ölleitung, gerabe; borfd^riftS*

«töfeig, gehörig; auf ber bem «£)er3en

entgegengefe^ten ©eite befinblic^: bie

redjte ^>anb; e8 ift mir aUt^ rec^t;
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bie ©aclje Wäre mir fdjon recljt, Wenn
nid)t fo große ©efaljr bamit berbunben
wäre; bu bift nidjt auf bcm testen
(richtigen) SDßege; er wät)lt ba§ redete
ÜJiittet; bie lotrecht aufeinanber ftet)en=

ben Sinien bitben einen rechten 2Btn-
tel; ber redete Sßater, nid)t ©tiefbater;

niqtS, etwa§ 9tedjte§ wiffen; aum
Stielten fet)en; aud§ abberbial: t)an=

beln ©ie recfjt; er madjt e§ niemanb
redjt; wir t)aben un§ red)t gut unter*

galten; btö fief)t red&t jämmerlidE) au§;
bu tommft mir eben red)t; eä baßt
mir redjt; e§ regnet redjt ftarf; idj

l)abe iljn redjt auigeaantt; vea)t unb
testet finb in ber SBebeutung berfdjie:

ben; testet ift nid^t ber tfombaratib
bon redjt, fonbern bie gallform; beim
eine eigentümliche SBoriform: testet,
Wie baZ eng,üfd()e rather, tjat bie beutjd)e

©brache nidjt; a- 35. rechter £)anb;
red^terfeitö; ein rcd(jt ©eletjrter ift

ein f)öd^ft ©etefyrter, unb ein rechter
(Belehrter ein fotdtjer im magren ©inne
be§ 2Borte3; einredet bummer 2Jcenfcl),

ein fet)r bummer; ein rechter bum=
mer 2Jienfd) aber, ein foldtjer, wie er

e§ bem S3egriff bon bumm nact) fein

mufj: bai ift ber redete 27tatm; unb:
ber UJiann ift mir nidjt redjt; ber,

bie, btö redete, 3. 35.: fie ift nic^t bie

redete; ift biefer ber rechte?; nein,

e§ ift ber redete nietjt. — ba§ Oledjt,

—(e)§, — e: a) ba3 Slngemeffene, ©e=
porige, SSegrünbete, iebem 9Jcenfd(jen

3uftet)enbe; b) bie Söefugntä 3U etroaä

unb ba§ mittels berfelben if)m &u--

ftefyenbe unb ©ebüljrenbe; c) ber ^inrei*

djenbe ©runb, ber gegrünbete Slnfbrudj;
d) ba§ ©efej^ unb ber Inbegriff ber

©efe&e, 3. 25.: mit Weldtjem Ütedljt

forbern Sie btäl; bn fjaft redjt; er

»iE immer red)t t)aben; id) werbe
mein fHed^t au behaupten wiffen; er

^at fRec^t befallen; er finbet ftecljt;

Wirft bn mir $u meinem fted&t ber*

Reifen?; er Witt fein 9tecbt Weiter

fudjen ; mein 35ruber ftubiert bie 9t e ä) t e

;

baju: baäßibil^edjt, bagßrimi-
ttal*$ecljt, beß beutfd&e, römif<$e

föed&t; er ift 2)ottor beiber föedjte,
be§ geiftt. unb be§ bürgert.; idf) werbe
micij um btä Wie ift erregt bewerben;
©nabe für 9ted§t ergeben laffen; fid)

ütedjt fdjaffen; einem gefdjietjt redjt;

föedjt fbredjen, rid&terl. Urteil fällen;

bon IRedtj t§ wegen, bem föecfyt unb bcm
3flec^t§=S3erfat)rcn gemäß; audj: Wenn
e§ ftreng nad) bem Ütecfyt ginge; ba§ ift

in aller gorm 9tedjten§, bem föcdfcjt..

9ted^t§s2Serfa^ren gemä§; ben äöeg
9ted)ten§ ein fdalagen ; nat^ 9Hed)t

unb ©emiffen; aud) abberb.: unb 9fied) =

tenS folgt barau§, bon 9iec^t§ toegen;

etma§ befielt au $leü)t, ift nad^ bem
9ied)t in ßraft unb SBirtfamfeit; au =

r e c^ t fommen, machen. — 9ll§ SBeftw.

3. SB. : mcä)U($a, ein 25ier=@d mit bier

redjten 2Biufctn; serfig; -fertigen, bon
einem 33erbac^t ober Vorwurf befreien;

entfd^ulbigen , ftd^ berantmorten; bie

Sättigung; sglöufiig, be§ redeten ©lau=
ben§, ort^obox; btö --^nöett, fubft.

infinit.: bie ©uc§t a" ftreiten uub
babei immer rec^t Ijaben wollen; ber

s$abev; bie --.«paberet; -lieben*; =Unig;
*lo$, ofne föedjt, unrechtmäßig, gefe^
toibrig; --Sofigfeit; --ntäj|tg, bem Ocerijt,

ben ©efe^en gemäß; berechtigt, befugt,

legitim; =8Wö^tgfeit; *fRaffen, red^ttid)

gefinnt, bem Stecht entfprec^enb befc^af=

fen; bon guten, fittlidjen, rechtlichen

©runbfä^en; bie *Sdjaffen|jeit; -®d)tev
ftung, bie Orthographie, bie rechte ober

richtige «Schreibung ber Söörter; bie

>3prcri)tutg, bie richtige 5lu§fpradtje;

auc^: ba§ ridjterlidje Urteil fällen;

stoinfcüg; ^eidg, 3m: redeten 3«t gc=

|dt)et)enb
, feienb, fommenb; ferner:

mefy&Wnipvuä) , ben man mit Üterijt

an ettoa§ Ijat; *2lntoalt, ber Slbbofat;

=befliffen; «»eiftanb, =2lntoalt; -be*

fiönbig, all tRed^t befteljenb, im SRedjt

begrünbet; :&etoei$; ^aü, über meldten

ein ©efe^ entfdtjeiben muß; s 3*age;
=©ong, ba% ^roaeßb erfahren; *i&e-

re&rfamfeü, S"^P^ubena: 'geletftt;

=©runb, worauf man fein fRec^t ftlit>t

;

ber buret) ©efe^e unterftü^te 5lnfprudj;

»gültig; *$anbel, s3orf)c, :&tveit, ber
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$roaefj; Kenner, -®elef)ttet ; sfttafi;

kräftig, Äraft eine§ ©efefeeä; -ßuttbe,

bte ßenntnte be§ Sledt}t§, bef. be§ ^oft*

üben ober ©efetjtidjen; sfunbig; sße&te,

»Se^trer; «mittel, ba§ in ben Siebten
über ©efetjen gegrünbete; Pflege, bie

<£)anbt)abung ber ©efejje; =2adje, $ro=

3efj, ftreittger Sledt)t§gegenftanb ; *©jmtd),

Urteit§ft>rudt); =®tanb, ber ©eridt)t§s

ftanb; sftättbig, einer ©eridjtibarfeit

unterworfen; s^ttett, --panbd; =$8er*

bre&e*, einer, ber bie ©ejetje fatfdj au§*

legt, fdjerato.: ber ^urtft; :»erfatjten

;

sSßerljanblung , ba§ gerietet. 23erfat)ren

in einer $edt)tgfadt}e; =^oröetjolt: -93ors

tmtnb, ber 33ormunb in Slect)t§fadjen;

»toibrig; -Sötffenfdjaft, 3ura; saöoöl-

iljat, ein Mittel, roelct)e§ in ben ©efetjen

al§ eine Begünfttgung toerftattet tf]t;

=3toang, anrittgenbe 33 orfdriften in

Staatsangelegenheiten. — te&ten, intr.

!).: mit Söorten breiten; über eine

tJtedjtSfadje bie Cnttfdjeibung Sledtjtens

herbeiführen; im Söege Sledjtens fein

iRedjt fuct)en. — --«#, 9lbj.: brab, redt)t=

mäfcig, rectjtfdj äffen, efjrtidt), gefe^tiä):

ber 3Jiann ift redt)tlidt), tmt eine

redjttidje^orberung; redj)tti dt) folgt

barau§, bafe je; ber 9te$tttd)e, bte

9*edjttt#feit, baZ Ö«e$tItdjJeti3:©efü$l.
— *e#ts, 2lbb.: ju redtjt, ©egenf. Iin!8:
bon, nadt) redt)t§; reä)tet)in, redt)t§um.

teeiptot (fra-)/ 2lbj.: gegenfeitig, rcedt)fet=

meife; in ber ©pradjl. aufeinanber fidj

beaiefjenb, rücttoirfenb. — bie OJeci*

rechteren (tat.), tr. : laut fprectjenb bor=

tragen, bortefen. — ba§ SRecitatto: ber

Siebes ober 6:predt)gefang.

ba§ SRetf, —(e)§, —e: ein Turngerät: bie

auf atoei *Pfät)ten magerest befestigte

©tauge. — ber tRetfe, —n, —n: ber

grofce, ftarfe, tut)ne SDlenfdt), ber Sliefe;

auet): ber Verfolgte; *itf>aft — bie

SHecfe, —n: ein Sißerfaeug jum Beeten,

©treefen. — tetfett, tr., refl: burdj

Sieben au3bet)nen; fidj betjnen, fidt) aus*
ftreefen. — 3Us SBcftto. 3. 35. : Wert-

»cn!, gfoItersSBanl; *@ifett; *2SaIae.
bie sJtcbe, — n: urfarüngt. bie Sledjen*

fdjaft, Serantmortung , Slntroort, meift

bon beut, roas jemanb auf eine Slnflage

$u eruribern tjat: einem Siebe fielen,

ttjn aur Siebe fteßen; Siebe unb 2lnt=

toort geben, fidt) rechtfertigen ober ber=

teibigen; bann: ba§„fortget)enbe Sbres

djen, bie fortgetjenbe äufjerung ber ©e=

banfen; ber aufamment)ängenbe Vortrag:
eine 9ceb e galten; einem in bie Siebe

fallen; feine Siebe bergeffen; babon ift

eben bie Siebe; ber in Siebe ftetjenbe

©egenflanb; toenn bie Siebe barauf
fommt; bie Siebe barauf bringen; ba%

ift nidt)t ber Siebe mert; bas ift immer
meine Siebe gemefen, bie bon mir au»s

gefprodjene 9tnfidt)t; er fetjrt fit^ an bie

(Reben nidt)t ; berfängt. 91 e b e n führen

;

biet 3teben§ machen; eine Siebe au^=

arbeiten; geifttidje, jpolitifc^e Sieben
galten; e§ ift bie Siebe baüon, ba§ ic;

burdj ba% ganae 2)orf get)t bte Siebe:
ber flehte £)anne§ t)at ?c. — %U Scftio.

3. SS.: Olcbc=«iIb, Slebe^igur, aur Be-
lebung ber Siebe; -Blufi, fliefjenber S5or=

trag, ©uabe; -gret^eit, in ber $olU
tif, bie Qfreiljeit feine Meinung o^ne
Slüct^alt au8auf^redt)en; =gctottnbt;=ßunft f

S3erebfam!eit; Sl^etorü; »@a^, ber eins

aetne ©a^, bie teittoeife Söortberbinb.

in einer Siebe; ^d)tnui{; --^tymilft;

=®i^toung; s^cil, ein 2ßort, fofern e§

in eine ber nadt) ber grammat. Gintei=

lung aufgefteEten Söprtflaffen getjört;

=Ü6ung, Vortrag aur Übung in öffentt.

Sieben. — vet>en, intr. %, tr.: feine

©ebanfen fortlaufenb inSQBorten äufeem:
idt) rebe mit bir, bon bir, bon ber

®adt)e, über bie ©adtje mit i'tjm; idj

rebe i^m btä Sßort; er fmt in ben
Söinbgerebet; bie rebenbften 3eug=
niffe, Jöemeife; baau: fflcbenä:2(rt, bie

9lu§bruc!§ttjeife, ^rafe, ©pract)menbung,
leere, nidt)t ernftlidt) gemeinte SBorte;

wbfclig, 9lbj.: geneigt biet a" reben;

bie 9lcbfe«gfcit — bte Weberei, —en

:

ba§ ©erebe, ©efcBtoäk — reblid^, %b\.:

treu unb ot)ne O-atfcg, toa^rtjaft, redt)ts

fdjaffen: ber 5IRenfdt) ift rebtic^, idj

^abe ba§ Peinige rebtidt) beigetragen;

fte ernährt fidt) r e b t i dt) ; rebli^ertoeife

;
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bie Reblidjreit.— ber Wehrtet, —§, uo.:

einer, ber bie gertigfeit befitjt, georbnet

unb fltefcenb au reben unb baburd) mit

•ftadjbrud auf anbere einaunrirfen ; baau:
styiiinxe, ber erhabene £)rt, worauf ber

Rebner ftel)t; -Mabe; *äunft; -Salent.
— rebnerifd), 2lbj.

teMid): f. Rebe.
bie Oiccbc, — n: ber Ort, wo man fidj

3u ettoaS bereit mad)t, bef. ber fSox--

Ijafen, 2lufjenl)afen , ber Slnferblaß für

©dfjiffe bor bem «£>afen. — ber Reeber,
— §, üb.: ber ©cfjiffSeigentümer , ber

2Iu§rüfter eine» ©d()iff§. — bie Reeberei,

—en: ba§ ©efdjäft eine§ Reeber§.

teelUfrj.), 2lbj.: nrirflidj, toafjr, grünblidfj,

orbentlid), glaubtoürbig; bie Weeültät.

ba§ Wccjj, —e§, — e: ba§ ©eil, bai Xau;
bie Reefceroalnt , bie ©eilerbatjn; ber

Reebfdjläger, ber ©eiler; bie Weep--

fa)lägerei: Söerfjtatt jur Anfertigung
ber ©djiptaue.

ba§ tRcff, —(e)3, — e: ber eingebunbene

Seit eine§ ©egel§, audj bie bünnen
£aue, Reffbanben, unb bie gan^e übrige

an einem ©egel befinblidje Söorridjtung,

mittele toeldjer e§ gerefft wirb; aud):

ba§ Xraggeftell, bef. für gefjacfteä ^olj.— reffen, tr.: bie ©egel einbinben ob.

burdf) (Sinaietjen lürjer machen.

tcflcfttetett (toi), tr.: Sidjtftraljlen au-

rüdtoerfen; nadjbenfen; etwas ju er*

langen münfdjen. — ber Refleftant:

ber Setoerber.

bie Reform (fraO, — en: bie Umgeftal*
tung, llmbilbung, 23erbefferung. — bie

Deformation; ber Reformator; refor*

mteren; ber (Reformierte: ber Anhänger
ber Sefyre be§ 3^ingli unb ßalbin.

bah fließ al, —h, —e, audj: —ien: bie

lanbeStjerrl. ©ered^tfame, ba§ «g>ot)eit§=

red)t; ba§ SSüd^ergeftefl ; bah ©efdjenf;
bafjer: *ieren, tr.: bewirten, befdfjenfen.

XCfjbat, 5lbj.: betoeglidj. — rege, Slbj.:

ftdf) bewegenb, munter, Jurtig, tf)ätig:

in ben ©trafen Ijerrfcgt ein rege§
ßeben; fein ©eift ift immer rege; fein

©djiäfal ftnbet rege Xeilnafyme; rege
machen, in ^Bewegung bringen. —
regen, tr. : rege machen, bewegen, tfjätig

fein: fidfj regen; th regt fid} ettoa§ in

mir; bie Regung. — ber Regen, —h,
üb.: ber Rieberfdjlag atmojbtjarifd&en

äöafferä in Tropfenform; fbricijw.: au§

bem Stegen unter ,bie Traufe fommen,
au§ bem Heineren Übel in§ größere ?c.

— 2ll§ 23eftto. 3. 33.: Regen^aa), ©iefr

33ad); ^ogen, ber farbige Söogen am
Fimmel, melier entftefjt, wenn bie

©onnenftrat)len fid) in ben Regentropfen

nad) bem Stuge au bredtjen; '%aU,

s^Jlenge; «©alle, ein unöoßftänbiger

Regenbogen, f.
©alle; «©ufj, ber

heftige, nieberftrömenbe Regen; '&ut,

--Kappe, *Üttantel, *2tteffer, <£)bgrometer,

*Rorf, ;©d)irm, bah ©dtmfctoerfaeug

gegen ben Regen; =©d)auer, oer blöfc=

lidje aber fura anljaltenbe Regen; «Sag,

regniger; «Srobfen; »SÖogel, regenber*

fünbenber, a- &• Pfeifer, ein fiebifc=

artiger 23ogel; sSöaffer; sSöetter;

=S5ßinb, Regen bringend ob. begleitenb;

s$öolfe; saSurm, bef. al§ gifd^fober

btenenb; '3*it.

bie
sMc(\ci (lat.), —n: ßineal, aud) als

Rid^tf^nur bei 5Jieffungen; ba§, mo=

nact) man fidfc rieten lann, rietet ob.

au ridjten ^at, bie Ric^tfdfjnu^ bie 23or*

förift, wonach fid^ etwaä ruhtet unb
wona^ man fid^ bemgemäfe a« tickten

Ijat: in ber Regel, geraölmlidlj ; feine

Regel olme 3lu§na^me; eine Regel
auffteKen, beobachten, befolgen; nad^ ber

Regel, ber SÖorjd^rift gemäfe; bie

©pradj =
f
©bieb, Xanaregel. —

21U SBefttü. a- 33- • regeMoö, feine

Regel beobad^tenb, unorbentlid^, bie

--Sofigfeit; =mäfeig, 5lbj.: ber Regel ge=

mdfe, entfpredjenb; aU SlbO.: gewöf)n=

lid), bie =2Käf?tgfeit; ^reajt, ben Regeln

angemeffen, Dorfd)rift§mäf)ig; «mibrig,

ber Regel, ber Orbnung autoiber, bie

«aSibrigleit.— regeln, tr.: unter Regel

bringen, regelredjt machen, orbnen, re*

gulieren; bie Regelung.

ber Weaent (lat.), —en, —en, toeibl.

Regentin: ber Senfer, ber Seiter, bef.

ba§ Staatsoberhaupt , ber SanbeSfürft;

bie Regentfa)aft, — regieren, tr.: be=

^errfäjen, nac^ feinem Söitten lenfen,
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bte Ober'Oerrfdjaft im ©taat ausüben,

bertoalten, lenfen: er regiert ba§ Sanb,

ein ©d)iff, regiert über einen grofjen

©taat; er fann midj, üjn, ein 2)olf

nidjt regieren; übtr. auf bie 2lb*

1}cingig{eit3=33ert)ältmffe ber Söörter bon*

einanber: eine $räbofition , ein 3eitto.

regiert btn 3)atib, Ijat ben befttm=

menben (Sinflufe auf§ abhängige SBort,

bafc e§ im 2)atib ftefjen mufe; audj refl.:

fid) beljerrfdjen, fid) faffen. — bie Werfe,

33ertoaltung; ber (Regiere«, bie 9iegie=

rung, —en : bie 2lu§übung ber ©taat§s

getoalt, bie 35eljerrfd)ung; bie oberfie

33ertoaltung§beljörbe. — 3113 Seftto.

3. 35.: ^Regierungsantritt; *0Cri; ^e*
bou'määjtigter ; « ^orm ; * ©ebäube

;

«ftanalei; s£unft; -SRat, al£ Xitel;

s©ad>e; =feitig; =Sorge. — ba§ SRegis

ment, —(e)§, — e: bie <£)errfd)aft , Sei*

tung, Senfung; 90*3. bie Regimente;

bann: bie bestimmte Srubbenabteilung,

3Jlj. bie Regimenter; regtmentertoeife.

bie Legion (lat.), —en: bie ©egenb, bie

Sanbjd)aft; bie Suft, Suftfäid&t.

ba§ «Regtfter (lat.), —3, üb.: ba^ 33er=

geu$m3, bef. baZ albljabetifdje; an ber

Orgel: mehrere, 3U einer ©timme ge=

t)örige pfeifen; übtr. auf ©efangftim*

men: 33ruft--Regtfter ; Sllt=Regifter ic.
—

regtftrieren, tr. : eintragen, einfdjretben,

gerichtlich nieberfdjretben. — ber SRe»

giftrator, — §, —en: ber bie§ berrtdjtet,

bef. bei ben ©ertöten. — bie SRegiftra*

tut, — en: ba§ Regiftrieren; bef. ber

Ort, too bie llrfunben genau öerjeid)*

net unb aufbewahrt »erben.

regnen, intr. I)., tr. : Regen Ijerabfenben,

niebergiefjen, giefeen, flutten, in beenge

herabfallen, ftattfinben: e3 regnet,
regnet ©tehte, regnet trüget auf

ilm; babon : regnerifdj. — regfam, 5lbj.:

tljätig, rührig, betriebfam, bie 9te&
famfeit.

regulär, 2lbj;.: regelmäßig, richtig. —
SReguIarttät. — btä SRegulattb, bie

Slnorbnung, Sßorfdjrift. — regulieren,

tr.: orbnen, regeln.

ba% SRelj, — (e)§, — e: ber Rame eineg

bierfüfeigen £ier§, beffen männl. ®t-

fd)led)t, ber SRebbotf, einige SfljnlidjTeit

mit einem «gririd) t)at, bef. ba* Socio*

djen, bie Refyjiege, Rel)get§, Riefe. —
2ll§ 35efttü. 3. 35. : «Resort; --«roten;

-tfavbe, bie ben Ret)en eigentümliche

falbe ^arbe, baljer: färben, ^farbig;
sSett; s t$uft; =^ttar; '§orn; --Sagt»;

-£alb; =8eule; =£eber; Soften; --üRüf=

fen; Riemer. — bie SRelje, üb.: bie

ßranttjeit ber Xiere, bef. ber ^ferbe,

naefy toeldjer fie fteife 9Jcusfeln fjaben

ober befommen.
bie Oictuc, —n: ein Söer^eug ettoa§ 3U

f

verreiben. — reiben, tr.: brücfenb unb
fdjabenb auf ettoaS fyinbetoegen: bie

icmbe reiben; einen im 35abe reis

en, frottieren, audj übtr. auf berbe,

rautje 35et)anblung; einem etn?a§ unter
bie Rafe reiben, e§ it)tn einbringlid)

fagen; garbe reiben, um fie 3U jer=

lleinern; refl.: fid) toarm reibe.n; baZ
«^embe reibt, madjt fic^ bem Äörber
al§ raul) embfinblic^. — 5ll§ 35eftio.

3. 33.: $Reib=0O>re, ein Söer^eug, um
gebohrte Söc^er runb unb glatt 3U
machen; =@ifen, etma§ bamit ob. barauf
3U reiben; =$0(3, um ©egenft. reibenb

bon Unebenheiten 3U befreien, auc^3unb=
^öl3er, ©trei^ölger, bie burdj Reiben
^euer geben; -^tein, 3um Qtxxv&zn ber

Malerfarben; =3eug.— ber Leiber, —8,
ut).: eine reibenbe $erfon; Reibseug,
Reib-35allen, 3. 23. 3um ^erlleinern

ber Malerfarbe; ba§ fidj ^erumbreljenbe,

3. 35. ^enfter;, =Xl)ürreiber. — bie WeU
bnng, — en: bie .^anblung be§ Reibend,
bie griftion; 3ertoürfni§.

xeid), 3lbi.: bermögenb, in jebem ©inn,
jeber33eoeutung; biel befi^enb, l^abenb:

reid^ fein, madfjen, merben. — 35eim
Äompar. begeidmet an ben ©egenftanb
be§ 33efifce3, um ba§ 9J(a§ be§ ©en?inn§;
mit in 3ur ^öejeidjn. beffen, toorin ber

Reichtum beruht: er ift in feiner @in=
bilbung reid§ an ©ütern; um biele§

reicher al§ fein Rac^bar; in reidjem
5Jta|; in reifer 9In3al)l; eine reiche
©ammlung; reicher ©egen; reidje
dauern; ein reid^e3 2JMbdjen; reic^
heiraten; bie reiche betrat; auc^ fub=
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ftant.: ein Steidtjer, bie Steidfjen;

ot)ne ^lejion: arm unb reidt); aber:

bei «Reihen unb 2lrmen. — 2UB 33eftm.

3. 35. : «eidj«$altig, inl)altreidt), biel ent=

tjaltenb, ergiebig. — baB 9*ein), —(e)B,

— e: baB ©ebiet; baB einem beftimmten

<£>errfd)er unterworfene größere Sanb:
ba* römifdt)e, baB beutfdtje 9t ei dt); ba%
ßönig*, Äaifers, «jpimmelreid);
3utoeiten: bie baB Ületd^ bertretenben

©täube: baB fR eid^ jufammenberufen;
bon SteicljB Wegen; bie ^errfdjaft, 33e«

tjerrfctmng , Regierung in bejug auf
9Jladt)t unb Söürbe be§ #errfcl)erB: mit
feinem St ei dt) tjat eB ein ©nbe; ber

Inbegriff aller 25inge einer 2lrt, 3. 33.

bie brei 9t ei dt) e ber 9tatur: baB lier-,

«Pflaiiacn«, «mineralreich.— 9ltB2$eftw.

3. 33. : SWeiajS -. 2lcf>t , 33erbannung au§
einer ftaatlidjen ©emeinfdjaft; *2lfrel;

*2tt>ler, baB auB einem 3lbler beftefyenbe

333abben eineä SteictjB; »airtncc; »frei,

nur bem eljem. beutfdtjen $aifer unb
bem 9teict) unterworfen; unmittelbar;

»Srcifjerr, Söaron; *3r«f^ baB 2)ert)ält=

m$ be§ ©eljaltB ber 9teidt)Bmün3en 3U
ü)rern Üöert; »©ruf; eßotttmergericf)t;

-Sttnslcr; »Söffe; *9Rnn$e; «C&ers

txiufct; -^oft; -Wat; »Siegel; »Stobt,

reidjBfreie; »Stönbe; »£og bie 33erfamml.
ber SteidjBftänbe; --Stufen; »93erfoffung

;

»SÖertreter ; * ©ertoefer ; » ütf öljvitng,

bie 2öät)rung, feftgefefcte ©eltung ber

9teidt)B»9Jtün3en. — treiben, intr. I)., tr.:

fidt) erftrecfen, langen, fidt) auBbetjnen,

ijinlangen, Eingeben, bieten, genügen:
ttf) reiche bir bie fmnb; baB SÖßaffer

reicht mir biB an Die ©dt)ulter: mein
5lrm reidtjt nidt)tWeit; er reimt mir
bie <£>anb 3um ©rufe, 3ur SSerfö^nung;
baB reicht nidtjt l)in, erftreclt fidj niffit

fo Weit; baB reicht, ift auBreidjenb,

genügt. — reid)Iidj, 3lbj.: meljr alB

hinlänglich, überflüjfig : icf) tjabe babon
reidt)lict), aufB retdt)lidt)fte , Ijabe mein
reidtjlidtjeB SluBfommen. — ber SReia)»

tum, —{e)B,„—tümer: ber guftanb, ba
etWaB im Überfluß bort)anben ift, ber

33efitj bon bielem ©elb unb ©ut.

teif, ?tbj.: bon Qfrfidjtert unb ©emüfen:

in ber ßntwictelung jur 33ollenbung, jum
Slbfdjlufc für bie 33raudt)barfeit gebieten,

3um ©enufj geeignet; übtr.: gehörig
auBgebilbet, l)inlängtict) borbereitet, bann
übert). bie erforberlidt)e $eit jurüdgelegt

t)abenb: baB £)bft ift nodt) nidbt reif,
man foEte e§ nur ganj reif effen; ber

Änabe t)at fc^on einen reifen 33er^

fianb; er ift reif für§ Xoltt)au§; ein

@efdt)mür ift reif; ein 9ftäbdjen, 3üng=
ling ift reif, bie @nttoicfelung§iat)re

ftnb ju (£nbe, bef. in be^ug auf *ßubers

tat. — ber »eif, —(e)3, — e, ber 9tev

feit, — 8, üb.: ber 9ting, baB freisför=

mig ©ebogene, fid) um etmaB <&döltn=

genbe; ein fdmtaler dblinber, ber ettoaB

umgiebt, e§ jufammen^altenb , berjie--

renb, 3. 33.: ba§ ^ölaerne ober eiferne

Ü3anb um Raffer; bie Steifen 3um 3lu§=

fteifen ber 9leif^öcte; ferner: ba^ ©eil,

ba% Xau, f.
©eiler; aud^: ber ge*

frorne Xau, ber ^cbel. — bie (Reife,

— n: ber 3uftan0 be^ 9ieiffeinB. —
reifein, tr.: gereifelt, mit 9Mflein ber*

fetjen. — reifen, intr. t).: reif werben,

|ur 9ieife gelangen: ba§ Obft reift
dt)on; bie ©onne reift bie ^rüdt)te;

er ©eban!e reift aum entfdt)lttfe; tr.:

mit Steifen berfeljen. — teiflin), 5lbj.:

gehörig, fattfam: idt) ^abe bie ©afte
reiflidt) überlegt,

ber Steiften, tRei^en, —§, üb.: 6^or;
ein ©ang, 2an3, ©efang mehrerer in

georbneten Steigen ; einegefd)loffene Otet^e,

ein ÄreiB; 3Jiufi! unb ©efang, Wie fie

beim Steigen ertönen.— bie 9tei&e, —n

:

bie Örbnung, bie georbnete kleben-

einanb erfolge; mehrere nebeneinanber in

einer Sinie befinblidje $inge; bie 3eile;

audt): bie Stangorbnung , bie «inie,

3. 33. nadj ber Steige, in einer ge*

toifjen Orbnung aufeinanber fotgenb;

er ift an ber Steige; nun lommt bie

9t eil) e an bidt); bie 9t eil) e trifft midt);

ber $olal ging in ber Steige t)erum;

ftellen mir unB in eine Steige: in Steil)

unb ©lieb; baB 33udt) ftet)t in ber brtt=

ten 3t eilj e. — 511B 33eftw. 3. 33.: bie

9leii)en--SoIge, eine Steige bilbenb, ab^

Wedt)felnb in beftimmter fjolge unb
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Söteberfeljt; =$tüjter; s©cfang; *©rb*
nung; =2fltt5; stoeife, in Steifjen. —
teilen, intr., tr., refl.: in Steiljen ftels

len, orbnen, nadjeinanber folgen laffen;

in eine Steige ober geile bringen: mir
reiben un§ in einen $rei§; baS 0Jläb=

d§en tei^t perlen auf einen ^aben;
bie perlen reiben fidj aneinander.

ber 9ktl)cr, —§, üb.: ein ftordjäfjnlidtjer

©umbfbogel, beffen $ebem als ©djmutf
bienen; baju: bie SR— =«etse, bie $agb
auf Steiger ; =$Buf<!>, ein ffaberbufdj bon
Steibers$ebern ; ;Jf>orfi ?,s3agb, f. 33 e i 3 e.

bet *Rdm, —(e)§, — e: Übereinftimmung
im .ßlang, bef. üon Sßörtem im betonten

SSofal famt bem barauf folgenben 9lu§s

aang, jumal als SBcräfcpüfe. — 9118

SSefttu. 3. 35.: (Reim * »olb , einer, ber

auf ben Steint 3U biel ©etoidjt legt;

-©cbtäjt, gereimte?; =Sunft; *loä;

--Sajmieb, ein fdjled&ter ©icrjter ; ^©ilbe;

sfiufjtig; =afßort, — reimen, intr., tr.,

refl.: äßörter mit gleichem Älang au*

fammenftetlen
, 3. SB.: atmen, mahnen;

fdfjlag ben SBtdjt inS ©efidfjt; baS ge=
reimte ©ebidjt, baS fict) reimmbe; fid)

reimen, einen Steint bilben; übtr.:

3ufammenbaffen , bereinigen, begreifen:

biefe SBörter reimen fidj nicfyt; baS
reimt fidj nidjt mit feiner (Sinfidjt;

roaS reimt fid? auf bieS SBort?; auf
9Jtenfd(j reimt ftdj nichts. — bie <Rei=

tnevei.

texn, 9lbt.: ungetrübt, unbermifdjt, bon
allem grembartigen befreit, unberfälfdjt,

lauter; fauber, gefäubert, unbeflec!t;

unfdmlbig, unentroeiljt; SJhtftf.: ftreng

nad) ben Regeln ber ©e&funft: reine
£öne, genau fo erflingenb, hrie eS fein

mufj, namentl. in beaug auf Xonf)öl)e:

bie reine Xljeorie, oljne (Sinmifdjung
bon SBegie^ungen auf braltifdje 21ns

menbung; bie reine Seljre, otme 2lb*

roeidjung bom Stid)tigen unb Söaljren;

baS ^Jtäbdjen ifi bie reine Unfdjulb;
fie Ijat ganj reine ©Uten; gieb mir
reines Sßaffer; feine äöäfdje, feine

Kleiber finb ftctS rein: id) fage bie

reine Sßaljrljeit; in übtr. SSebeutung
fteljt tein aud^ für gmta unb gar ; 3. SS.

:

er ift rein berrüdt; ba§ ifi rein er*

logen; eS ift rein bamit auS; baS Ijab'

iü) rein bergeffen; aud): gur SBe3eidm.,

bafy attc§ Ungehörige roeggefdmfft ift:

reinen SifdE), reine 33afm, SÖßirtfdjaft

madjen; ber, bie, baS teilte: bem reis

nen ift alles rein; idj roerbe bie Bau)?
inS reine bringen, aber: inS Steine

fdjreiben; bin mit etroaS im Steinen.
— bie SReinljett : ber 3uftanb b e§ ^ ein=

feinS in allen 23ebcutungen : bie Steins

t)eit ber «Sitten, ber Xöne, ber garben zc.

— reinigen, tr., refl. : rein madjen, eig.

unb übtr.: id) reinige baS SSilb, rei*
nige mid^ bon bem S3erbad§t, reinige
mir ba§@efic^t. — bie {Reinigung, —en:

bie ^anblung be§ Üteinigen§. — 9ll§

SSeftm. 3. 33.: ber SReinigungSeib, burd^

melden man fic^ bon einem SSerbad^t

befreit. — reinüd), 9lbj.: fauber: baZ
3immer ift reinlid), e§ fie^t bort

alles r einlief au§; bie 9i— feit.

ber 9fct3, — e§, o^ne 2JI3. : eine im ©üben
madjfenbe@etmbeart,fotool)lbie^fTan3e,
als aud^ bie jur ^a^rung bienenbe

^ülfenfruAt.— 9llS Seftto. 3. SS. : 9tciets

Sbnnter, sSSogel ; surtig ;-^6au; =©ronnt=
\otin f 5lrra!; =«tei; =»rot; s@rnte;
s^elb; s^reffer, sSSogel, Loxia oryzi-

vora; :(&evfte; sßorn, aud^ 9tame etner

©d^nedfe; 4htrf)en; =3We^I; s^flanxe;
s^ßubbing; »Greife; =®tro^; :®uppe;
s»ogeL — ba% metä, —e3, —er: ber

©profe, ©pröfeling, ber 3^^9J bdS
bürre SteiS. — bie SReiS, üb.: eine

bortugief. unb brafil. ©olbmünje. —
211S SBeft». 3.35.: «ei§--iöefeu; =«ün--
bel. — btä Seifig, —§, — e: btö aU
gefc^nittene SSufd^ljola, ©efträud), aud^:

f^af(i)inen.

bie tRetfc, —n: bie <£>anblung be§ IRet=

fen§ ; bie Söanberung 3U f^ufe, 3U Sßferbe,

3U Sßagen ober 3U ©d^iff bon einem
Ort 3um anbern: glütflidje Steife!
SSunfd) für Steifenbe; auf Steif en fein,

gefjen; aud^ übtr.: bie Steife burtf)§

Seben; in§ 3cnfeit§. — 511S SBeftto.

3. SS. : SReifesOlnjug .-Otyotljefe , eine

©ammlung bon Siran eimitteln auf
Steifen; =«ebaef; s*8ertdjt; --»ef(^rei=
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ren, roanoern , roaueu: icg ret
idt) r ei je 311 ftuft, 3U 5J)ferbe, 3

gen, 3U äöaffer, 3U Sanbe,
§?rembe, burdj) ben Ort, nadt)

bnng, bie SSorfüljrung aße§ 33emerfen§s

teerten auf einer Steife; '$8ett; =*8udj;

«SBünbel; Wiener, audt) |>anblungös

reifenber; ;<Srsä!jutng; »fertig, bereit,

eine Steife anzutreten; =glafo)e; =©e*

fährte; ;©efoIge; -@elb, 3ur SSeftrev-

tung ber Steifefoften ; -©enoft ; :®epäd;
»©cfcHf^aft, *@efeHfajafter ; --©etoanb

;

s©ut, $affagier s@ut, ©epäcf; :#anb;
bna), Slntoeifungen für ben Steifenben

entbaltenb; =ßarie, geograpt)ifd()e für

Steifenbe, toeldt)e Steiferouten angiebt;

-mtit> ; Koffer ; »Ruft ; duften ; =fhitfdje

;

~2uft; »luftig; Hantel; --?Paft; *^fcm
nig; *9lod; sSRoute; =©atf, fürs ©e=

päd; *®tab, --®totf, 2öanber=©tab;
s£afä)e, für bie nötigen ©ffeften;

«Böagen ; »^Setter. — reifen, intr. : fid)

an einen entfernten Ort begeben; fafc
ren, toanbem, mallen: tdj reife oft;

3U 2ßa:

in bie

.
3?ranfs

reidt), über $elb: er ift biet gereift.
ÜZÖcnn reifen in objeftiber gorm gc;

brauet toirb, bann muft t% mit öaben
berbunben »erben, 3. 33. : idt) fjabe midt)

ntübe gereift; ein gereifter 2Jiann;

audt) fubftant.: fidt) auf Steifen be*

finbenb. — ber SReifenbe, —n, —n,
ein SReifenber, ber fidt) auf Steifen be«

giebt ober befinbet; ber SBefteüungen

fudjenbe Kaufmann.
ber ÜKciftße, —3, —n: ber in ben Äampf

3iel)enbe Krieger.

teilen, tr.: 1) mit ©etoalt ob. ©dt)netfig=

!ett 3iet)en unb bemegen: ettoa§ an fieg,

3U fidt) reifjen; einem etroa§ au§ ben
ßanben reiben, auä ber 9tot, Söer*

fegentjeit reiben; einen mit in ben
Slbgrunb, in§ 35erberben reiften; ben
3toeig bom SSaum, einem ben Äopf
bom Stumpf reiben, audt) refl.: bom
2Jläbdt)en reifet fidt) ftol3 ber ßnabe;
einen 3U SBoben reiben; audt) mit
Slbb., 3ur SSeft. ber Stiftung: empor,
bormärt§, toetter, Ijer, fjin je. reiften;
2) ben 3ufamment)ang eine§ #örper§
überroinbenb , it)n plöflid} auSeinanber
getjen madjen: etwa§ auseinanber, ent«

3toei, in ©tüde reiften; ftdfj reiften,
tifeettb bertounben; eine Söunbe, fid)

ein Sodt) in§ 3eu9 reiften; einen 2lrfer

reiften, ifm aufbrechen, pflügen; gifdj=

bein reiften, 3U «Stangen fpalten;

3) 3eidt)nen, bef. 3eid(menb enttoerfen,

nact) feinen <£>auptyügen, Konturen;
banact): $ur3toeil treiben, ©päfte ma=
djen: Sßi^e, S°^n t

©rimaffen reiften-

4) refl.: fidt) um etmag reiften, fidj

eifrig barum bemühen; 5) intr. t).: ei

reiftt mir in ben ©liebern; intr. f.:

ber alte Sappen reiftt bodt) loieber

bom ßleibe. — reifjenb, 5lbi-: äufterft

gefdt)toinb; bon Xieren: raubenb; bas

reiftenbe 2ier; abb. bie äöare gebt

reiftenb ab. — 2llö SBeftto. 3.».: ber

MeifrauS, bie eilige gludjt; =«lei,

S3teiftift u. bau ba^u bienenbe Mineral;
«SBrett, mit Seiften, 3um Sluffpannen

be§ ^apier§, 3um 3«djnen ob. Steiften;

=3reber, ein 2öerf3eug 3um Stnieu3ief)en

;

eine metattene £)ülfe, um 3 e^enftiftc

barin 3U befeftigen; =ShJ&le, bie aus

Sinben^o^ gebrannte ßotjle 3um 3 e^ ;

neu; »Schiene, Sineal; =3tift, ber U3leU

ftift, 3eidf)enftift; ^3eug, ein Ääftdjm
mit 3irfel, Üteiftfeber, SBinfetmaft ic.

3um S^ict)^ 6"-

bie SRcifte, — n: ein fleinet S5anb ge»

^ectjelten §lact)fe3; eine Stifte.

rette», ritt, geritten: auf einem ©egens

ftanb mit gefpreizten Seinen fi^en, bef.

auf Vieren mit l)erabl)ängenben ftütyn
fi&en unb fidt) fortbemegen laffen. ©icS

3eitm. toirb intr. mit fein, tr. mit ^oben

berbunben: id) bin nadt) Hamburg ge =

ritten, habe einen ©d)immel gerit^

ten; er tjat ba§ ^pferb m Sobe ge =

ritten; idt) ritt eine Steile in ber

©tunbe; toot)üt tooßen mir reiten?;
idt) binlangfam geritten; im ©alopp
ober bloft ©alopp, ©dt)ritt, 2rab rei =

ten; fo |ab' id^ nie geritten, nie fo

toE gejagt; idt) bin biefen äöeg nodt) nie

geritten; idt) muft rul)en, idt) t)abe ob.

bin ^eute fd^on 8 Zuteilen geritten,
unb nam. mit fein bei <£>erbort)ebung

ber OrtSberänberung: idt) bin l)ier^er,

borttjut, nadt) C>aufe geritten; reis
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tenb anfommen; ein SReitenber,
reitenbe 3äger, 5lrtittexie j tr.: ein

*ßferb in bie ©c^memme reiten; tr.,

refl.: ein Sßferb ober fid) mühe, fteif

reiten; fid) hmnb reiten. — 2ll§

33eftto. j. 33.: SReit -- Olnjng ; = $8al)tt,

ebener !pta^ an üieitübungen ; Mtxtt\
-®urt; ;$ani>fä)ul) ; s&ofe; s&nedjt,

ber 9ftettbferbe an pflegen tjat; =$htnft;

--qjeitfdje; =qßferl>; =^oft, ©egenf. a"
Oratjr^oft; sSRoif; --Sattel; sSdjule;

=StaU, ©tatt für üleitbferbe, =35af)n;

-Stange, ein Xeil be§ *ßferbegebiffeg

;

«Stiefel; =3eng, ©efdjirr für fRettpferbc.

— ber Leiter, —§, üb., toetbl. bie —in:
a) über!), ber Reitenbe, bef. ber ©olbat
m ^ßferb ; ber 9lame bon Vögeln ; ettoa§,

ba§ mel)r ober weniger Slfynlidjieit mit
einem Leiter Ijat; b) bie Weitet, —n:
baä, ber <5teb, nam. ein gröberes. —
2U§ SBeftm. j. 35. : $Reitet--»üd)fe, ^linte;
siegen; =®ienft; sgaljne, ©tanbarte;
s©efeafa)aft, bef. ßunftreiter; s$Pfert>;

Regiment; sSa)Iad)t; »Stiefel. — bie

Weitetet, — en: bie Slrt unb 393eife au
reiten; b. ßaöatterie.— rettern, tr.: fieben.

ber SRet^, — e§, — e: bie erf)öt)te orga*

nifdje ober aud) geiftige Xfjättgfeit unb
ba§, roa§ fie erregt, bef. ein lebfjafte§

finnlidjeS SSergnügen in engerem ©inn:
bie Slnmut, ba§ Slnaieljenbe: ber 9ieia
be§ Pfeffers; einen 9leia aunt Ruften;
etroa§ fjat feinen üteix meljr, fjat allen

9leia berloren. — 2113 SSeftm. a- 35.:

ttifrloS, o^ne föeia; -mittel; .wott, fe^r

reiaenb. — =&ar, 2lbj[. : letdjt erregt, für
finnlidje (Sinbrüde embfänglid); bie

Ol— feit. — =en, tr.: erregen, aufregen,

aufbringen, eraürnen: bie ©inne, bie

Serben, ben ©aumen reiaen; er reiat
mid) aunt 3orn; jemaube§ 9ieugierbe

reiaen. — »enb, 2lbj[.: l)öd)ft anmutig:
bie 33lume, ba§ 2ttäbd)en ift reiaenb.— bie 9teijung, —en: bie finnlidje (Sr*

reguug.

ber 9RefeI, —3, üb.: großer <£unb; übtr.:

glegel, ßümmel. — bie SKefelei, —en:
ba3 tetelijafte SSefen. — »ein, refl., tr.,

intr. t).: fid) in nadjläffiger unb be=

quemer (Stellung reden unb fireden.

^offmamt, beutfdjeS SÖBöTterfcudj.

bie dicfiamCf —n: embfeljlenbe, marft*

fd)reierifd)e SInaeige.

bie Weflrtmatitm, —en: bie gurücftor*

berung; 35efd)toerbe. — reklamieren,

aurüctforbern ; (Sinfbrudj tljun.

ber diettut, —en, —en: neuau3gef)obener

©olbat. — rekrutieren, tr. aum 2)ienft

ausgeben.

bie «RcUfliott (lat.), — en: bie (Sottet

berefjrung, ber ®otte§bienfr, bie f£röm=
mig!eit. — 3113 35eftw. %.f&.: 9t-3-
aingelegen$eit; =»ud); =@btft ; *%veif)eit,

bie §reit)eit, nadj feiner Überaeugung

ftdj a" einer Religion au be!ennen; =®e=

noffenfojaft; =©efö)td)te; --©efeUfdjaft

;

=ßrteg; =Se^re; 'Ößavtei; «Sartje;

s©£ötter; =Stifter; *®tttit; »Üaung;
*Unteund)t; = »ertoanbtei: , »©enoft;

=%8af)t1)eit; =3toattg. — teliguiS, W)\.:

gotte§fürd^tig, fromm; fRcligtofttät.

ber SRenf, — en, — en: 9tame bon $u
fc^en. — =en, tr.: f. berrenfen.

tennmx fdmett laufen, bon Sebenbem,

toä^renb bie 9lbf. rinnen, bom gtüfs

figen gebraucht toirb: renne, rannte,

rennte, gerannt; intr. mit fein unb
Jommen, $ato. tr., refl.: gegen jemanb
rennen; mit jemanb in bie SCßette

rennen; nad^ einem Q'ut rennen;
eine 5Reile in einer ©tunbe rennen;
feines 3Qßege§ rennen; tr., refl.: fid)

bie $üfee munb rennen; fic^ feft reu*
neu; ferner in ber 35ebeut.: rennenb

ftofeen: einen a« 35oben rennen; fic^

ein ßoc^i in ben ßobf rennen; bann
tr., in ber SSebeut.: fd§melaen: ba% @i*

fen rinnen, einrinnen, einfdjmel=

aen; enblic^: in fubft. $nfin.: in bol=

lern kennen; 3Bett = 9(lennen, bef.

bon gerittenen 9lennbferben. — 5113

35efim. a- 33- : t»ettn -- »a^n , bef. ^ßla^

aum 303ettrennen; =Sagb; =spferb; =Srt)iff;

.-Srt^litten; --Stein, ftinnftein, ©offe;
*%itx, ein Ijirfdjartigeä 2ier im ^oljen

Sorben. — ber Oienner, —§, üb.: einer,

ber rennt; ein ^ßferb, toeld)e§ a^m ^Jen^

nen, 3Cßett=9tennen abgerichtet ift.

ba§ 9h*uommce, — 3, olme ÜJI3. : ber

gute 9tuf.— renommieren, intr. I). : bra^
len: fidj einen tarnen ertoerben.— bexWc-

31
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nommift, einer, b et prallt— renommiert

fein: berühmt, tüchtig fein,

bie iRettotiattott, —en: bie Erneuerung.
— rcnooteren, tr. , l).: erneuern. —
bie üicnotucrmtfl.

rentabel, 9lbj.: einträglich— bie Matte,

— n: Einfünfte, bef. ©elbeinfünfte bon
©runbftütfen unb ßabitalien. — 2ll§

25eftto. $.35.: ba§ 9tent=*ttmt, bie^öm=
mer, etn 2lmt, toeldje§ fid& mit Ein=

nannte u. SSeredljnung b. lanbe§Ijerrlid(jen

Renten befdfjäftigt; -ättetfter. — rem
tieren, tr.: ©enrinn einbringen, ein*

tragen. — ber Rentier, —§, — e, ber

Zentner, —§, üb.: einer, ber bon fei=

nen Renten lebt.

bie ^Reparatur, —en: bie 2lu§befferung.— reparieren, tr.: au§beffern.

tepetieren , tr.: toieberljolen ; bie SRe=

Petition, bie Söieber^olung; bie We--

petictnt)t, Xafd)enfd)Iaguf>r.

ba§ SReppMJit: f. 9tebl)uf)n.

ber $Rep3, — e§, — e; audj: ber 9Hp3,
3eug mit geribptem ©runb.

bie iliepublif (fo.), —en: ber fj-reiftaat;

ber SHepnblifnner, repnolitanifd).

teauitietett, tr.: nadjfud&en , tjerbei*

Raffen, aufforbern; ba% SReguifit,—en

:

bog Erforbernig; bie tttequifition, — en:

ba% Erforberlid&e für Xrupben befdjaffen.

bie SRefeba, —n: ein tool)lriecl)enbe§ ©e=

toäd(j§.

ber Weftbettt, — en, — en: ber 2ßo^
nenbe; bann: ber ©efanbte bon gerin=

gerem 9ftang. — bie SReftbenj, — en:

ber 2öof)nfi&, bef. eme3§ürften. — re*

fibieren, intr. t).: feinen SBofjnftfc f)aben.

bie Oicftjtnatiou , — en: bie Ergebung,

SSeraidjtleiftung. — reftgnieren, intr. f).

:

beraten, abbanfen.

tefolttt, 2lbj.: entfc^loffen , gefaxt; bie

üRefoIntion, — en: ber Entfcljlufe, ber

ritterliche aSefdjlufe, bie Entfdjloffen=

rjeit. — refoioieren, tr.: befdf)ltefjen, er*

fennen; reft.: fidj entfcbliefjen.

bie fflefonans, ber SBiber^aÄ, Wafy
tlang; baljer in mufifalifdjen 3nftru=
menten; ber 9tefonansboben.

ber «Refpeft, — ft, ol)ne 2%: bie Ebr=
erbietung, bie <£)odjacl)tung; SRefpeft--

tage, «Rad&ftdjtitQgej mit Olefpeft m
fagen: mit Erlaubmi. — --aoel, 5lbj.:

aäjtbar, eljrentoert. — =ieren, tr.: ad)s

ten, bereiten; einen Söed^fel jagten. —
*it»e, 5lbb. : rüdEfitfjtlidj, bejieljungstüeife.

ber «Reft, —(e)§, — e: überf). ba§ Übrige
bleibenbe, ber SRücfftanb. — ber 9te=

ftont, 531a-
— cn; reftieren, intr. %.\

übrig, in ^iüctftanb bleiben.

ber üReftauvatettr, —3, — e: ber 2öie=

ber^erfteUer; audf): ber ©peifetotrt; bie

Weftauration, — en: bie 2Biebertyerftet=

lung; audj : <5pttfzt)au3. — reftaurieren,

tr.: mieber^erfteEen
; fid> reftaurie^

ren, eine Erfrifdjung $u fidfj nehmen.
bat SRefttltat, — (e)8, -e: btä Ergebe

ni§, ber Erfolg. — remitieren, intr.

f).: fidjj ergeben.

I

bie tRettrabe, — n: ber ^ücfyug; audE):

ber Slbtritt — retirieren, intr. i).: au=
rücfsieljen, aurücfmeidjen.

rettbar, Slbj.: toa§ gerettet roerben fann.— retten, befreien, erlöfen, fidlem:
idfj rette bid), ben 9Jlann, bn re tieft

mir baä Seben; er rettet fidf) burd)

bie 0*u$t; oer 9lrjt rettet mic^, reb
tet mid^ bom Xobe. — ber fetter,— §, üb.:

f.
Erretter. — bie 9tet=

tnng, —en; rettungSIo«, 3lbj.: olme
Rettung.

ber tRetttc^, — §, —e: eine ©artenpflanje
mit eßbarer SBurael.

bie iRcnc, o^ne ^h.: bie fdtjmerälicije

Embfinbung über begangene^ Unrecht.
— 2ll§ S3eftm. 3. 95.: «Ren = ©elb, bie

Vergütung, um einen gefd^loffenen «^an-

bei rüdfgöngig 3U machen; =ßanf; =lo§,

aud^ reueloS; ^SWut, reuiger ©inn.

—

reuen, tr., intr. f).: ffteue erregen ober

embfinben: bie ^at reuet miclj; e§

reuet mid^, bafj id^ i^nbeleibigt^abe;

mirb aud^ mit ©entt. berb., j. 35.: e§

reuet mieb ber %^at, be§ 25erge^en§.

— reuig, %b\.: reueboß, reuenb.

bie i)ic»fc, — n: ein geflochtener ßorb
mit engem ^al§, f^tfd^e barin ju fangen.

teüffieeett, intr. f>. : ©lud, Erfolg l)aben.

ber 9ic«^e, —n, —n: ber 9Ruffe. — ba%
Sanb ber 9*euf?cn: Dtu^lanb.

baZ Mcut, — (e)§, — e: ein gereuteter



fteute 483 — ricpg

Pa£. — bie fReuie, — n: äßerfaeug

aum acuten: bie £>ac£e; avufy: ber ge=

reutete Pak — vmten, tr.: toben,
f. b. 20.

bie SRettcmtc, — jt: ber Ertrag, bie ©in*

fünfte.

ba§ SRetnet, —{e)§, — e: ber Beairf, tief,

^agbbeairl
J
ber üJetnerjäger. — retiie*

xen, tr., f).: bon 3jagbl)unben: im Be*
airf herumlaufen.

bie 9ic5eufum, — en: bie Beurteilung
einer ©djrift ober eine§ Budje§. — ber

9*e$enfent, ber ^Beurteiler. — resem
fferen, beurteilen.

ba§ Öfc$ept, —§, —e: bie Borfdjrif* aur
Zubereitung einer ©atfje, bef. einer

Slranei; bie mezeptittttmft.

ber Wtyabavbcv, —B, üb.: eineSlraneis

bflanae unb barauä ^ergeftettte 2lranet.

bie 9U>ebe: f. fteebe.
ber fttycttt, — (e)§: ber rauftfjenbe, Ijelle

©trom; baljer: baZ SWjetnlanb, —lern*

ber; ttf>einifd>; bie rfjemifdje äöiUjrwtg:
ber 24^1.= ober (Bulben* Sfufe. — %U
Beftto. a;

B. : ber $R&ein*gatt; ber
s@au; bie ^roirtns; ber --28etm— 2)a
ba§ ö in bem 3Bort organifet) ift, fo

fann e§ nicr)t Wein gefdjrieben merben.
ber sJtt)cuma fax.), 9tyeismatfentit*, oljne

%fl%.: ber $lufj, ber aie^enbe ©d&mera,
beß ©lieberreifeen. — tGeumaiifdj, 2lbj.:

mit giüffen behaftet: bgl. glufe.
tRfttitOäetoS: f. 9ta§f)orn.
WfWtf)mu&,—men: ber £on* u. ©timm*

fall im ©tlbenmafce; geitmafj; talt*

mäfeige Bewegung; «Mtymifd».
Wibbet f. Skibbe. — tf&öett:

f. reiben.

bie 9itcf>te, —n: bie föidjtung, bef. ber

füraefte 2öeg: in bie 3fticl)te gefjen;

aut|: bie gerabe, richtige Sage: dtvtö
ift in, au|er ber föidjte. — tidjtett,

a) tr., intr. f).
f refl.: ettoa§ aufrichten,

toenben, bfe gehörige Sage, Stellung,
Slnorbnung geben: ettoa§' ©d)iefe§ ge*

rabe ridjten; ferner in bielen tedmifdj.

Bea.: ettoa§ fenfredjt richten; bengei*
ger ber ttljr ridjten, il)n ftetten; bie

©egel rieten, 1 naä) bem Söinbe; ein

#au§ richten, bo§ baju geaimmerte
§o!a fertig auffteüen; eine Kanone

ridjten, auf ein $iel lenfen ; bie 5lnt=

toort ift bal)in gerietet, bafj ?c;

Briefe, Bitten auf jemanb richten;
ben Bliä gegen ben Fimmel, in bie

gerne rieten, ettoa§ in§ SDßerf ridj*

ten, e§betoerfftettigen; einen au ©runöe
rieten, ruinieren; b) refl.: fein Ber=

galten natf) ettua§ befttmmen: ict) x i c^ t e

midj nadj il)m; ber Sttagnet rtdjtet

fidf) nad) bm $ol ber (Srbe; fiä) auf

ettoa§ ridjten, borbereiten; c) tr. u.

intr.: 3ted)t fbrecfjen, berurteilen; d) ein

gerid)tl. Xobe§urteiI bollftreden : einen

rieten, bom ßeben aum 2obe rieten.
— 2U§ SBeftto. 3. 33.: OW^t--»ctr, baZ

S3eil aum (Snt^aubten; »«lei,
f.
Sot;

=«lorf, aum ©nt^aubten; =3Sü^nc, ©d)a=

fott; =Seft; -^otrn, an ©etoefyren; 4tt*nz,

eine§ «^aufe§; =awaft, toonad| etroa^

gerabe gerietet, beurteilt toirb; -^Uth
ber Ort, too SSerbrec^er Eingerichtet

werben; =@^mttu§, £5?eft»©c§mau§ beim

ülicf)ten eine§ «^aufe§; *§#ett, btä ©e«

rät, um gerabe 3ttd[)tung gu ermitteln;

sStftnur, eine ©djnur, bie gerabe Söe=

ftfjaffenljeit eine§ 2)inge§ in erforfc^en;

übtr.: eine S5orfd§rift be§ aSer^altenS;

--Saniert, aur Einrichtung; ->®tUtti f.

s^ßlatj; s^öagc, ettoa§ magerest au
rid&ten, btä Bleilot; «JCöcg, ber füraefie

2öeg. — ber mietet, — I, üb.: einer,

ber ridjtet; jemanb, ber mm 9tec^tfbre«

djen berufen, ein Urteil fpric^t; eine

obrigfeitlidje, aum fRicrjten berufene Sßer*

fon. — 9ll§ BeftW. a- B. : mQtttWmt

;

;©d)ttiett; =®pvnä); St\ü)h eine§ Stichs

ter§, auc^: btö ©eric^t felbft. — »Kdj,

5lbj.: in 5lmt unb ©etoalt ber «Ritter

begrünbet. — Mg, Slbj.: in Drbnung
ge^enb, ber Sfteget ober Borfc^rift ge«

mäfj, übereinftimmenb : bie ©at|e ift

richtig; er fc^reibt richtig, ^at eine

richtige 5lnfi(§t bon ber ©acbe; er giebt

richtiges ©etoie^t.— 5llgBeftto.a.B.:

rt{i)ttn = ftcUe«, berichtigen, ^. B. eine

Be^aubtung, aber bie Uljr rtc^tig ftels

len. — bie 9tt#itgfeit, et»a§ in föidj*

ti gleit bringen, in Drbnung. — tiä}--

itg! fllS Aufruf, mx Bea-, bon ettoa§

©efagteä fiel) fo bereit. — bie mär-
31*
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tung, — en: bie <£>anbluug be§ fRid^=

ten§; bic Sinie, toeldlje ein ^utttt in

feiner 35etoegung Bejd^reibt; bie Sinie,

bie SBenbnng: bie gerabe, bie ftriefe

Ridbtung; ber Suftballon nafmt feine

Ridjtung gen 3ßeften; feine 35ilbung

nimmt eine üble Richtung.
bie «Hiifc, —n: ba§ toeiblidje Ret).

1 1 cd) ctt, xoü), röd(je; gerochen; intr. lj.,

tr.: ©uft auäljaudjen; mittels ber ©e=
rudtmerben empfinben, matjrneljmen:

etroa§ riecht gut, fd)iedjt, übel; bie

fftofe rietet angenehm; er rod(j an ber

35lume; er riedtjt bieSSlume, idj riedfje

ben 35raten, au<$ übtr.: errate bie 9lb=

ftdjt. — 9113 35eftto. 3.».: 9tie$'»ü4fe,
mit Ried(jftoffen 3um Rieben; fo aud):

=7vl(tftf)e; -Werben: «Stoffe; *2Saffer,

toof)lrtecl)enbe3. — ber Öfterer, — §,

üb. : einer, berried§t,fdtmüffelnb auffpürt.

bat «Rieb, — (e)§, — e: ©<f)ilf, Rotjr,

2ftoor, bie fumpfige ©egenb mit ©ra§
unb ©cljilf betoadgfen; audj: bei ben

Söebern, ber $amm, burdf) toeläjen bie

gäben gebogen merben. — 9113 SSeftto.

d- SB.: 9Heb:©rit8, bem Rol)r äl)nltdje3,

nam. Carex; =#eu.
bie fHiefe, —n : bie flache, fd^mate gurdje,

bie fleine Rinne. — riefen, tr.: mit
Riefen berfetjen : ber Äünftter rieft bie

©äule.
bie «Riege, —n: in ber Stand, eine 9ln*

3at)I Turner, bie nadj ber Reihenfolge
tnrnt. — ber Siegel, — 3, üb.: ein

Oner^ols, toeld(je3 jmei halfen mit ein*

anber oerbtnbet; ber fdmtale, oorroärtö

unb prütf beroegbare ©lieber, roel=

dtjer surifetjen gtoei Äloben lauft, um
ettoa3 bamit 3U berfdjließen, eig. u. übtr.

:

id(j l)abe tf)m einen Riegel borgefdp
ben, itjn an bem Don ü)m 35eabficjjtig*

ten gefyinbert. — riegeln, tr.: mit einem
Riegel befeftigen, fdpeßen.

ber «Riemen, —3, üb. : ein langer, fäjma;
ler (Streifen, bef. ein foldfjer bon Seber;

fpridljto.: nid)t toert fein, einem bie

©dmfcRiemen 3U löfen; audj in man=
djen tedjn. 35e3. f 3. 35. ©d)iff: bie un*
ten blattförm. ©taugen al3 |)ebel 3m:

gortbetoeg. be§ Sa1)r3eug3, oft Ruber*

©taugen genannt. — 9113 35eftm.

3. 35.: 9ttetnen=@utt; =*Pferb, ba3 bor
bie 3)eid)felpferbegefpannte; *§djnaue;
=Gd>neiber, Riemer; =92Öerf; =3eug,
eine ©efamttjeit 3ufammengeb,öriger Rie*
men; ba3 ,3auntn>etf ber $ferbe. — ber

»Jiemet, —3, üb.: ber Seberarbetter,

ber ©attler. — =&anbtoer*.

ba3 9ttc3, —e3, —e: nad) einem 3aty--

toort 2K3. wie 63. : eine Quantität $a*
pier, bi3b,er 20 35udj, jefct 1000 35ogen

umfaffenb.

ber «Riefe, — n, — n, bie Riefin: ein

9Jtenfdj bon übermäßiger ©röße; übtr.:

jeber ©egenftanb bon ungetoöfjnlidjer

©röße unb ©tärle. — 9118 SSeftto. 3. 35.

:

TKicfemSlmeife , Formica herculanea;
Arbeit, bie äußerft muffelige unb an»

ftrengenbe; =©nu; -Faultier, Megathe-
rium; --förmiß ; Gebirge, ein fel)r t)o^e§,

bef. al§ geogr. (Sigenn.; s©efd)le(it;

-flroft; s (Prüfte; sntäftig; --3rf)Initflc;

»©tärfe; =92Öerf. — =baft, 9lbj.: rtejen=

mäßig, foloffal. — tiefig, 9lbj[.: über*

mäßig groß.

tiefein, intr. §., f.: mit fanftem ©es

räufd) fließen; aud^ bon fernem Regen;
bann: förnig, mit fünften aeid^nen,

bunftieren: baZ SOöaffer riefelt über

gelfen; ber Änabe riefelt bie- 3 e^s

nung; bie tRiefel^Söiefe. — ber 9tie#*

ling, berfd§. 9lrten Sßein.

«Rieftet: f. Rift er.

ba§ «Jtiff, —(e)§, — e: bie fdtjmale ©anb=
ober ^elfenbanl im «JJieer ; bie flippen

;

eine Rettje unter bem SGßaffer fortlau=

fenber ßltbben.

bie «Jliffef, — §, üb.: ein SCÖerfjeug, ben

3riad)3 bamit 3U riffeln. — riffeln, tr.:

bie ©amenfuoten bom gl<u^§ abreißen;

riüen, ripben, launelieren.

bie SRille, —u: bie Keine Rinne, gurd^e.
— titten, tr.: mit Rillen berfe^en.

bie SRimeffe, — n: eine ©elbamoeifung;
ein 2öed)felbrief.

ba§ 9Jinb, — (e)§, —er: ba§ belannte,

3U ben gehörnten Söieberfäueru ge=

|örenbe ,^au§tier, Siut), ©tier, Od^§.— 9113 35eftw. 3. SB.: Otinb * SIeiftfj

;

s»ieb, auü) ein ©d^tmpfname; tRinber*
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»taten ; Ottnfcer-Jpetbe ; -matt ; ^alg

;

=SC6ui;ft ; *3unge; 9tint>3 - 3luge , aud)

^flan^ernt.; ^Jutne; -^aut; *Sebetr.

bie tfünbe, —n: bet äußere, ^artete Seil,

melier itgenb einen $ötpet umgiebt,

Bef. 9obiger ^flanaenftämmc, bie ßtufte.— tinfctg, 2lbj.: wie eine SRinbe, eine

fRtnbe l)abenb, batnit berfeljen.

bet OJütö, — (e)§, — e, 33fl. —eichen,
—lein: bet $eif, beß Umgebenbe, ^et=

umgebenbe; bet SSejitf; bef. bet jftunb;

ftei§, ba§ ftei§fötmig ©etounbene, <5fe

bogene; bet Qixtd, bet $tei§, bet fleine

föeif: gin g e t * 9t in g , © i eg el * 9fUn g,

golbene $tnge; na* bem 9ting xet=

ten, ftedjen, aU 3iel Bei Xutnietfpielen.
— 2113 35eftto. 3. 35.: 9Jing--3Cmfel;

sättig; «Stoffel, mit toeifjem 9äng
um ben <£>al3 ; finget, bet biette gin*
get, an welken man getoöljnlid) ben

gering ftedt; = fötnttg; sStagen, bei

tunbe §at§!tagen; = äRauet, bie al3

©tenae ting§ um einen Ott ge^enbe. —
bei, ba3 Ringel, —3, üb.: ettoa3 9Ung=
älmlid)e3, fid) tunb ©d)lingenbe3. —
2113 SSeftto. 3. 35.: Mtngel = «lutne

;

=3Mme; :$*<"; sßotfe; *9tatiet; =9t<uH>e,

bei =2Jtotte, Bombixneustria; Weisen

;

kernten; = ®terfjen; s £anj; = ^ottbe.
— tingelig, 3lbj. : hrie finget geftaltet.

— ringeln, tt.: mit Ringeln betfeljen;

tefl. u. intt. f).
, f.: fid) in Ringeln

legen, fdjlingen, fdjlängeln. — ringen,

tt., tefl.: tingeln; bann bef. tt.: tang,

tänge; getungen: toinbenb biegen: bie

naffe S&äfdje tingen; aud) tefl.: fid)

mie ein Söutm tingen; tingenb !äm=
pfen, im SfUngfampf meffen. — bet

finget?, —3, üb.: einet, bet mit einem
tingt, bet föingtämpfet. — tingS, 2lbb.

:

im Ätei3 um ettoa3 l>etum; tunb um*
l)et; übetall; »um; =uml>et; sljetnm.

bie SRtnne, —n: eine lange, fdjmale SSet*

tiefung, bef. toenn in betfelben SQBaffet

tinnt übet butd) biefelbe abtinnt. —
tinnen, tann, tdnne; getonnen, intt.

f.: fliegen, bod) meift nut bon einet

geringen Sftenge u. fdjtoadjen 35etoegung

eine3 flüffigen $örpet3 ; au3tinnen, flie*

feen laffen; ttiefen: bet ©d)toetfc tinnt

\t)m bon bet ©titn; ba3 $afj tinnt,
Ijat getonnen. — bei ütinnftein: f.

@offe.
bie 9iippe, —n: bie bogenfötmigeu &ti*

tenfnodjen an ben menfd)l. u. tietifdjen

$ötpetn; ba3 fttiemenattig $ottlaufenbe

u. umgebenbe, 5. 33. an SSlättetn; an
ben ©djiffen: bie ftummen «folget,

tootan bie ©eitenbtettet befeftigt toets

ben. — 2113 SSeftto. 3. 35.: vippenattiq;

=$8taten, gebtatene3 &ippenftüd; ^vxtü);

=Stoft : sStürf, ein ^mifdjen ben kippen
befinbl. ©tüd ^leifd^ mit bet Dltppe;

=928e^, — titeln, tt., tefl.: fic^ tegen,

lüften: tipple bid§! — rippeu, tt.:

mit kippen oetfe^en; ba§ $att. ge«

ri^^t, geriefelt, gefttiemt. — bet9ti£8,

f. üiep§.

ba§ «Hififo (ital.), ba$ 30Bagni§, bie ®e=

fal)t. — tmant, 5lbj. : gemagt, gefä^t=

lid). — teueren, tt.: magen.

tif^ f 5Xbj. : fd)nell,tafdj; getabe, aufte^t.
— =ein, intt. t). : leidet tauften, tafd^eln.

bie ^{if^c, —n: ber $8fütenftanb mancher
^flansen; eine 5ltt bet SSlumen, wenn
bief'elben. an betlängetten 5ltmen unb
©tielen auf Stielten bon betriebenet

Sauge fielen; ba§»lif^en=©ra§; --förmig«

bet 9fii^f
— e§, — e: ba§ fReifeen, bie ha*

butd) gemalte Öffnung, bet 6d)litj;

bann: bie ^^^^ung, bet (Sntmutf ob.

5ßlan 3U einet <Sad)e, bet ©tunbtife;

bot ben 9£ifj fielen: ba§ SDefiait , ben

©djaben beden. — triffig, Stf.: SRiffe

l^abenb.

bet «Rift, — (e)§, — e: bet et^ö^te Xeil

eine§ 2)inge§, bef. bie obete ©eite be§

^ufee§, bet ^anb; bet SRifter ob. 9iie=

fter, gliden am Dbetlebet be§ ©tiefel§,

©dml)e§.

bet Witt, —(e)§, —e: bie gfottbetoegung

ju ^ßfetbe; übtt.: bet ©tteit: id^) mitt

einen Oiitt mit i^m toaa,en. — bet

mtUv, —§, üb.: ein Slbeltget, meldet
e^emal§ ju $ferbe mit ©d^toett u. San^e
$rieg§bienfte tl)at unb al§ fotdjet au=

gleich eine SQßütbe ioat; je^t no§: bet

niebtige 9lbel; bann: bet 58efd)ü^et,

SSegleitet übet Sieb^abet einet 5Dame;

unb bef. ba§ 3Jlitglieb cine§ abeligen
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loeXtUdjen £)rben§, batyx: einen a^m
Utitter fragen, ifyn unter gegriffen

geierlid)!. in ben SRitterftanb ergeben.

— 2U§ Veftto. a-35.: 9tttter--2tfabemte,

eine @raie^ung§=5lnftalt für junge 2lbe«

lige, bef. in ben $rieg§uriffenj(|aften;

=»ittg; s&ütiig; *£>ienft, ben man al§

bitter leiftet, ber ritterliche; «Gib; Me-
fdjicfjte, Don Gittern Ijanbelnb; = ©ut,

worauf nur bem ßeljn^erm au leiftenbe

SHenfte haften; =Ram|>f, Xurmer;
sßtcuj; *©rben; =mäfcig; *@aal; =@d)Iag;

= Srf)loft; =2rt)tucrt; -Zinn; = 3^jicl f

Surnier ; s@*o*tt, ber ©porn eine§ 9ltts

ter§, auü) eine SStumc bon äfjnlidjer

gorm ; =@taitb ; «Stent, »Orben ; «äße«

fett; *%8ott, (Sl)ren = 2öort; «äöürbe;
s3«it; =3uöf ber ritterliche, tapfere.

—

'Hat, 2lbj.: l)odjl)eraig , tapfer: er t)at

ftd) ritterlich Benommen. — 91- =

fdjaft, —en: ba§ ütittertoejen, bie fämt«

liefen bitter; 9t— tum. — tittlingS,

2lbb.: nadj 2lrt eineä Deiters fifeenb,

reitenb. — ber Wittmeifter: ber Vor«
gefegte einer ©djtoabron Leiter.

ber mite, — (e)§, — e: ba§ @ingefd)li|te,

bie fleine Vertiefung in garten Äör-
pern. — «ifcett, tr.: mit einem fpifcigen

äßertjeug Vertiefungen machen: ben

Ringer an ber 9tabel rifcen. — bie

9lit}e, — n: ba§ Slugeinanbergeljenbe,

ber fleine föife, ber ©palt. — rtt?ig,

9lbi.: Heine Sftiffe Ijabenb, fpaltig.

bie fliobbe, —n: ber ©eebimb.
ber ülobbet, — §: boppelte Partie im

2Bl)iftfpiel; bie 6ntfReibung, 2lu§fd)lag.

bie Wobc, — n: langes $leib; 2lmt§«,

©taatäfleib.

bie Wlobot, —§: ber ^froubienft ; in 9^o=

bot arbeiten, ^ronbtenfte berridjten.

ber iTtodjc, — n, — n: ber Xurm im
©djad)fpiel , bom ^erfifdjen rokh, ber

(Slefant; baljer: rotieren, ben Xurm
mit bem $önig bertaufdjen; iljre ptä£e
toedjfeln. — ber 9toä)en, —§, üb.: ein

©eeftfd).

tödjcltt, intr. lj., tr.: Reifer atmen: ber

tfranfe röchelt nur noä): beß SRötfjeht.

ber Woä, — (e)§, ftöcfe, Vft. mdfym:
bei Männern, ein lange§ Ober!leib ; bei

grauen, jebe§ flleibungäftücf , meldje§

bon ben ßüften bi§ auf bie $üfee um
ben Seib fjerum reicht. — 21U Veftto.

a. 95.: 9lod-%aUe; =£no*f; -fragen;

«©dfjofe; s$afd>e. — ber 9toäen, — §,

üb.: ein ©erat am ©pinnrab, um roel=

dje§ ber ftlafyZ getounben tuirb.

roben, tr.: reuten, Urbarmachen, f. au§ =

roben. — bie SRobelmjfe ; bicSRobuttg.

ber SRogett, — §, üb.: ber (Sierftod ber

gifdje. — ber »togetter: ber toeibl. $ifcb,.

ber iKoflflctt, — §: eine ©etreibeart, baä

3Jlet)l aum ©cbmarabrot liefemb. —
2ll§ Veftto. a- 95-: 9l.*&f)ve; --©rci:

*®tot; «Selb; =©taS, roilbeä ©ra§;
-Bleie; mob; '-fEflef)l; -aWuttetr, 9^ut=

terforn; =@tro^.

tf>f)f Slbj;.: im natürlichen 3uflönb, nid^t

aubeteitet, unberarbeitet; ungebilbet, un=

gefittet, berb, plump, grob, raul): ba§

ro^e gf^ifc^; ba§ ro^e ^robuft; er

ift ein rot) er 2Jtenfdj, fein ^Betragen ift

feljr ro^; bie roljen ©Uten; au§ bem
ro^en gearbeitet, au§ bem groben.—
2ll§a5eftlo.a.S5.: 9to\)Mt\>eit; --©ifett;

=Worit: -^Probuft; -Ztahl; *&udev. —
bie 9tof)eit, —en: ber unaubereitete 3" J

ftanb, ber ganalicl)e Mangel an Silbung.

ba§ sftot)V, —(e)§, —e, Otöbre: ein l)ol)e5

©en?äc^§ mitrunbem, l)ob]lem ©tengel;

ba§ SStegfame, ba§ bem 9lo^r ^nlic^c:
ba§ fpanifc^e 9flo^r, nam. au ©töden
bienenb; ferner: ein I)ot)ler, langer,

runber Äörper, a- 35.: 35lafe=, gfern= f

Ofen=, «Pfeifen», ©prac^^o^r. — 5ll§

S5eftto. a- SS-*. 9l.-Mmmev; *®pevliwf

~-&a$; =®c(fe; -Bommel, ein rei^er=

artiger Vogel; ^all, gifdjaar; ^löte;

-®ehüfä ; :®e$e$t; :®efttüpp ; -®ra§ ;

=
.Fallit; =$0&el; ^Jiontm; =9JJüluc;

pfeife; = «Poft ; -9iei^et f Bommel;
:&pai}, -^pevling; =<Stab; = Stengel;

«Stift; =<&toä, «©tab; -Stutjl, au§

9fco^r geflochten; --$ei#; .-SÖcrf. — bie

flJöijrc*, — n: über^. ber Ijoljle ^bltn=

ber, a- 35. bie S5runnen=, §linten=, Ofen»

«Äötjre. — btö 9*ö^idjt, — (e)§, — c:

bie bidjt mit Slo^r betoadjfene ©egenb,

ba% ©erö^r. — totjtidjt, =ig, 2lbj.: mit

fRo^r betoaäjfen; vof>väl)nU%.
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:)lo(attb f Eigenname übtr.: ein riefen*

b,after 2Jtann.

bie Ototte, — n: ba§ übereinanber ge=

nmnbcne $lad)e: bie Rapiers 3t olle;

eine äöatje. toelc&e fidf) um iljre Sldjfe

betoegt, bie fanget; ba§ 3Ser3eid(jni§,

bieSifte:bie© teuer = 9* olle; ber bar*

äujtettenbe ßtjarafter, bef. int ©djan*

fbiel: et fbielt feine Atolle gut; au§

ber Stolle fallen, ben ^ufammenljang
berlieren, nid)t bem baräuftellenben @lja=

rafter gemäfj fbredjen ober Ijanbeln;

eine grofje Atolle fpielen, eine einflufc

reiche ©teEung l)aben, nrie ein ange*

ferner 2Jtann ftdj benehmen. — 3ll§

SBejito. 3. S5.: motten -- «an* ; = Saa),

ber ©djaufbieler; » förmig; =2«cffing;

=©d)nejfc; =3!al»af f ber in gorm einer

SQSalje eingebadte. — rollen, intr. $.,

tr., refl.: fidj umtoälaen, brefjenb fort*

betoegen; fidj um fid) felbfi h?inben ; bie

<Seftalt einer ütoEe annehmen; man*
geln, mit ber Stolle glätten; einen bunt*

bfen ©dfyaE Ijerborbringen, bem aljnlidj,

ber burdj einen fortgewälzten ßörber

entfielt: ©teine bon einem SSergrols
len; ber 2)onner rollt; ber äöagen
rollte fc^nett an un§ borüber; ba%

^ßabier rollt fid6 3ufammen : bie |>aare

rollen fid) 3U «öden; ber SWoHer. —
2ll§ SBeftto. 3. 25.: Wott-Waum, 3)refc

S3aum; =»reti, auf Stottfüfeen; =$015:

f. sSBaum; =fhia)en, au§ bünnem Xeig

aufammengerollt; = 2Weffing, aufgerott=

tcS; -spferb, fürßinber, bef. ßafette ber

©d)iff3fanonen; = ©effel; = Stut»t, mit

SHoEfüfien; --Söngen; säöäfdje.

Oiom: eine ©tabt im ßirdjenftaat, in

Italien. — ber mönter, —3, üb., toeibl.

—in: ber Eingeborene, ber SBetuolmer

9tom§; audj: ba§ baud)ige, gemöl)nltdj

grüne 2Geingla3. — röntifä), 2lbj. : au§
9tom tommenb : er fdjreibt römifd)e 23ud)=

ftaben; romanHa), 2lbj.: nadj 5lrt ber

$ömer; im SSauftil: ühmbbogenftil;

bon ©brauen: au§ bem 8ateintfd£)en

entftanben. — ber montan, —(e)§,— e:

eine erbtdjtete ©efcfjidjte, abenteuerliche

Siebe§gefdjict)te. — sfcaft, 9lbj[.: einem
Vornan äljnlid), abenteuerlich— -tifn),

5lbj.: bef. bon 9Jlalergegenfiänben : reU

3enb, anmutig, fdjön. — bie SRomanse

:

btö erjäljlenbe (Sebidjt.

bie 9tofe, —n, Sffl. 3tö§d)en: ber ftame
einer bielblätterigen . tool)lried)enben

SSlume mit bielen SSarietäten; 9came

einer £jautfranff)eit, ber Rotlauf; übtr.

:

berfd)iebene, ben 9tofen äjnlidfje SDinge,

3. 33. eine tftofe bon Säubern; audj:

beß ©innbilb ber jugenblidjen $rifdje:

fie blül)t feie eine 9t of e. —m SBejtto.

3. 33.: rofen=ttrtta; =«ount, l)odjftäm-

mige 9tofe; s»cct; »ocfränjt; =«tatt;

s»ufn); s^otn; =®nft; sgat&e; sfar^

»ig; =Sef*; *%lot;-®avitn; --©coüfdj;

=$otn;^erfc; ^ontg; »$ol5,einmo^l--

ried^enbe§; *^nof|>e; »SoftI; Gratis,

ber bon Uiofen gewunbeue ßrans; ba§

^aternofter, eine au§ lleinen kugeln

befte^enbe ©djnur, um bie ge»ö^nlid§en

©ebete baran ber Steige nad^ l)erau^

fagen; -2aithe; -Qippe; =9Waba)cn, ro^

fig blü^enbe^, aud^ Königin eine§ Stofen;

gefte§; sanonot, ber ^uti; =a«unb, ber

äarte, rote3Jiunb; «Ol; »rot; :®tod,
=©traud^; -®tta\x%, SBoulett ; -2$ange;

-Sönffer, ba§ au§ Stofenblättern beftik

lierte Söaffer; --aöcö ; mtitt, Salix

helix; »3«t, ob,ne $1%.: bie Sölütejeit

ber Stofenj übtr.: bie ^ugenbäeit. —
rofen, Slbj.: au§ Stofen befteb,enb. —
bie SRoftttt, — n: bie fünftlidje, einer

ütofe äljulic^e S3er3ierung. — roftd)t,

stg, 9lbj.: rofenfarbigen ©djein ^abenb,

mie 9tofen ried^enb^ er tüfjt ben ro*
figen 2ttunb. — bie moftne, —n: bie

getrodnete SÖeinbeere; roftnfarbcn.

ber 9loÖmttttttf —(e)§, — e: eine 2lrsneb

bflanje, fambferartig ried^enb.

baZ $io%, — e§, — e, S5fl. 9iöfelein: ein

3ßferb, bef. eblerer5lrt; fein Üo% tum-
mein; $0% 3U 9tofe fi^en. - 2113 üBeftm.

3.S3.: m^Olrjncifnnft; =3lrat; =»rcmfc;
s#tt«tr; sRöiitm, ber ^ferbelamm, ber

©triegel; audj: ber ^ßferbe^änbler; =Sö=

fer, ber 2Jtiftfäfer; -eaftanic, bie toilbe

Äaftanie; -mattt; =anü^lc, bie bon
5Pferben getriebene; =$äuftt)er, ^ßferbe=

Qänbler; s@d)tocif, eig. ber ©d)toeif eine§

$ferbe§ ; bei ben iürlen: eine au§ einem
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reitf)ti$ bewerten !ünftlid}en $ferbe=

fdpeif beftefyenbe ©tanbarte; 2Ößürbe=

3etd)en türfifdjer ^ajd)a§. — roffig,

2lbj.: bie ©tute nad) bem |)engft ber^

langenb.

ber SKoft, —(e)8, — e: bie erbartige 2Jlaffe,

toetd^e fidj an *Dtetaüe fe|t, ber 6ifen=

frafj; eine Äranffjeit be§ ©etreibei;

bann überlj. ein ©ittertoerf, bef. bie

eifernen ©täbe, morauf ba§ »Jener Brennt,

in Ofen unb auf ben feeuerijerben ; autfr:

bie au§ eingerammten ^fcrtjlen beftefyenoe

©runbtage 3U 35äulid)feiten in fumbfiger
©rgenb. — 91I§ 35eftto. 3. 25. : 9t.-®ta-

tcn; 'btann; -^avbe; farbig; gierten:

-Vßapiev, gum ffortfd^leifen bon föoft*

flecfen.— roften, intr.: roftig merben.—
roftig, 9lbj.: mit Statt überwogen, ber*

toftet. — bie SRöfte, —n : ber Ort, too

5Iad^§ geröftet toirb. — röften, tr.,

aud) intr. f., f). : auf einem föoft fdjmo*

ten, braten; ben fflafyZ, ^aferpftan^en

töften, biefelben fo lange in§ Sßaffer

legen, bi§ ber S5ajt mürbe ttrirb; bie

Lüftung.

xot, tötet, %b\.: ber *ftame einer $aupt--

färbe: toter SBein; rote 25acfen; rot
färben; rot toerben, erröten; rote 9te=

jmbUt, al§ unterfdjeibenbe^ßarteifarbe;

rote Ohtljr, bom 9lbgang blutiger <££=

fremente; fubftant.: ber SRote, ba§

9t 1 e. — 2U§ 35efttp. 3. 25. : Notlüge,
5ßerfon ober Xier mit roten Slugen, bef.

eine »Jifdiart; »äugtg; --bhrftn: 'Watt;
-braun; = *8ua)e, f. 25udje; * Stoffel;
-<*ia)c; =@rle; =3eber, Sifdje mit ro*

ten fetoffen; -ÜWe; '%int; »SHfdj, 5lrt

£ad)§; *gar, lohgar in ber ©erberei;

= gelb; = ©erber; »©tefter, XombadE=

©iefeer; ;glän&enb; =glüf)enb; =Wlüiiin<je:

paarig; -$itfd), (Sbelb,irfdj ; = $<rfs,

nam. 5ßernambuf; *$ufni, Perdrix ru-

bra; s&ä>p$en; =J*cljlrfjcn , nam. H.

SBogel mit roter Söruft; = ffr>bj, ftot*

haut; =®o£f ; =8auf, 9tame 0. Äranff).,

3. 35. $ofe; Hantel; --Wlütie, 3. 25.

äatobiner; -nofig; = 9iocf; * Stein;

»Stift, f.
föötel: =$anne, -Si«)te; =n»an--

gig; stoelfa), SSej. ber ©aunerfbradje,

aud): taubetroelfdj; =9S8ein; = SEöilb,

@bel=2ßilb; ^Sönrft, 25tuttourjt. — bie

9iöte, —n: bie rote ^arbe eine§ tför*

ber§, nam. ber rote ©djein. — ber
mtel, — §, üb.: ber 9totftift, ber rote

garbenftift, ©dpibfiift. — bie Möteln,
ob,ne 63.: bie 2Jlafern, eine Äinberfranf*

Ijeit. — töten, tr.: rot matten ober

färben, rot werben: ©efunbtjeit rötet
bie Söangen; bie Sßangen röten fidj.— rötlid), 2Ibj.: toenig tot: bie garbe
Ijat einen rötlichen ©d)em. — 9töt=

ling: btä 9totf(^toän3^en.

bie dlotte, — n: ber Qüq, ein %rubb,
bie Sanbe, über^. eine Keine ©d)ar;
bon Xieren fjeifjt e§ 01 üb et — VLU
SSeftro. 3. 23.: 9tott - 9Weiftet , «Rotten^

Süßtet, ber 5lnfü^rer einer ütotte;

tottentoetfe.— »en, tr., rcfl.: eine 9totte

bilben; roben, reuten, urbar matten, f.

auc^: ausrotten, berrotten.
ber «Ro^f

— (e)3, o^ne «IJI3.: ber ^afen--

fdjleim, bef. eine Sier!ranf^eit. — 3ll§

Sejtto. 3. S5.: tofrltant; =Sa^en, ge=

meinet 5lu§btudt füt £afd)entud); -8öf«

fei, ein junger, unreifer 35urftf)e ; -Wa\e,

bie mit ©djteim gefüllte, bef. gerabt)än=

genb; ?ot?en; ro^ig.

bie ^lübc, — n: bie fleifdjige, eßbare

2öur3el mancher ©etoädife: bie toeifee,

rote ft übe. — KU «eftw. 3. 25. : IRüb^

&l; '®aat; -Samen: ferner: «übern

artig; -Wau; '%eli>; =Sob,I; =3urfer,

au% Sftunfetrüben. — ber iRübfen, —§,

üb.: 9iüb s©amen, 9lap§; =3Irter; =$en>;

&l. — ber »tübesa^I: eig. ein 25erggeift.

ber dtubcl, —3, üb.: ruffift^e 3Jlün3e.

rnd)bar, 9lbj.: buftenb, rie(|bar; bann
übtr.: burc^ baZ ©erü(^t überaß be=

fannt, offenfunbig; bie ©ad)e ift in ber

gansen ©tabt tur|bat. — *Io3, 2lbj.:

forglo§, unbefonnen; äu^erft gottlo§ u.

böfe; bie 9iua)IofigIeit.

ber flhtef, —(e)§, — e: ber fdönett getraue

3ug ober ©tofe, toettf)er ebenfo fc^nett

toieber nad^läfet: in, mit einem iflud,

auf einen Otutf, mit einem 33iat, blö£=

lid^, ba^er : rutfnieife. — tüd : für 3u=

rücf, rütftoättS. - 3lt§ 25eftto. 3. 35.:

9iütf=$Banf, worauf man türtroärtä fi^t;

;«IeibfeI; --«lief, ber 35Iicf hinter fic^

;
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üBtr. bie (Erinnerung an bergangene 1

©aä)en; 9*ii«f=»ürgc , ber im Notfall
|

in bic ©teüe be§ |>aubtBürgen tritt;

=@rinnetwtg, ba§ gurüdrufen in bie

(Erinnerung; 'Bafyvt, nac§ bem 3lu§*

gang§bunft jurüd; = gaK, bie 2öieber=

fet)r: =fäHtg; =3ra#t/ auf ber Lüdfaljrt

ju Beförbewbe; = grage, bie man bem
gragenben aurüdgieBt; =©a&e; =©ang,

ba§ ßurüdgeljen; ba§ nid)t 3uftanbe*

fommen; ^gängig, in ber 2lu§fül)rung

getjinbert : ba§ ©efd)äft ift rüdgängig
gemalt; eine rüdgängige 33etoegung,

eine ^Bewegung natfi rüdtoärt§ madjen

;

-&v<itf
— e: bie äötrBelfäule ber 2ften=

fdjen unb SöirBeltiere
, f. ©rat; bie

SöirMfodjen bom Warfen Bi§ aum Alfter;

:$alt, — (e)§, üb.: bie gurüdfjaltung;

bie ©tü£e: er tmt einen Lüdl)alt an

ifym, an bem SSater; otme Lüdtjalt,
frei l)erau§, oljne ettoa§ au berfdjtoei=

gen; =Sauf, äöieber^auf; -8e1)v; *fttmft,

ba§ 3urüdfet)ren; = 8abuttg, = grad}t;

5gauf; --läufig; ^lingS, Slbb.: nad) bem
Lüden au, hinten: er fdrtoimmt rüd =

lingä; *aWarf$; -^raU; = 9letfe;

=©d>l«tg, Lüdroirfung; «Surüdartung:

'®ä)lu%, Folgerung, tooburdj man auf

etma§ aurüdjdjliefjt; '€ä)titt; Seite;

--Sic^t, feiten ber Lüdblid; bie S5e*

aiefmng, ©djonung: in Lüdfidjt auf

meine, rüdfid()t§ meiner Sage; =fid)iltd),

2lbb.: mit ©enit. in Betreff, refbeftibe:

r ü d f i $ 1 1 i d) öftrer anfrage je; =fidji3=

h>8, Slbj;.: fc^onung§lD§; « ©tdjtsiofig--

feit; --©i<?, f. =35 an!; *©£ra#e, bie

borf)erige SScfbred^ung; *Sianb, — (e)§,

;©tänbe: ba§ uBrigbleiBenbe, ber fReft

;

-ftänbtg, Slbj.: reftierenb, übrig, fdjul*

big; sSvttt,
f.
2lBbanfung; matte, «bö.:

aurüd, gegen ben Lüden au: s2Seg,

— (e)§, — c: ber 2öeg aurüd; *3oH;
s3«g, — (e)§, *3üge: oa§ 3urüdaieljen,

bie Letirabe. — ber dürfen, —9, üb. :

ber ftdj in bie Sänge erfyebenbe oberfte

Seil eine§ 2)inge§: ber L ü den
eine§ 33erge§, ©eBirgc§, 2)eid)e§, einer

flippe, Bef. an menfdjlidjen unb 2Her=

fördern, ber Breite ertjaBene Seil hinter

ber SBruft, ber Wintere Seil be§ Lumbf§

bom Laden Bi§ a^m $reua; üBtr.: ber

Wintere Seil eine§ S)inge§: ber dürfen
eine§ 35ud)e§, 9Jteffer§ ic; in bieten

Lebensarten, a- 33.: ben Lüden roen=

ben, fidj unteren, ft$ auf furae Sät
entfernen; ettoa§ mit bem Lüden an=

fe^en, auf etwa§ üeraid^ten; fid^ fCier)cnb

baüon entfernen. — 3118 SBeftm. j. SS.:

9tüdett-®arre , Lüdenmar!§ ©d)toinb=

fud)t; =Sloffe; =8e^ne; -Wlavt, ba§ in

ben Lüden=2öirBeln enthaltene; -9levk;

= @^ilb f mand^er Siere; --«rfjmcrs;

-Streif; =®tüd; --Sße^; »aSÖirbel, be§

Lüdgrat§. — rürfen : in furaen 3ügen
ober ©töfjen fortBemegen; in !uraen

©ä^en bie ©teEe ceränbern, tr.: et»a§

rüden, non ber ©tette meg; bie Ul>r

rüden, fie fteHen; refl.: fid^ aurec^t

rüden, fid^ nid^t rüden unb rühren,

fid^ nid^t bon ber ©tette Bewegen; intr.

t).: an etn?a§ rüden, baran tr)ätig

fein; intr. f.: rutfd^enb fid^ bon ber

©teile Bemegen : netter*, bor*, feitmart§

rüden; bie Srubben rüden in§ ^e^-

xübe, 5lbj.: raulj, grob, ungeBilbet: er

für)rt ein rübe§ SeBen. — ber SRitbe,

— n, — n: eine 9lrt ftarler, großer

^unbe, nam. ©dtjäfer*, ^agb^unbe.
btö Wubel, —§, uö.: ein Srubb, 3ug,

^aufe: ein Lubel ©emfen, bgl. Lotte.
ba§ Ohtbcr, — §, üb.: eine 3lrt ^)eBel,

einen fd^toimmenben Körper fortautreU

Ben unb a« regieren; üBtr.: bieleitenbe

Äraft, bie Seitung: ba§ Luber er=

greifen, an§ Luber fommen. — 9ll§

löeftro. a- 35.: 9t.»«ttttf, worauf bie Lu=
berer fifeen; =S8oot; »S^rseug; =#a=
fen; ;®neä)t; ^intte; 5@(^iff ; s©#lag.
— ber Ruberer, — §, üb.: einer, ber

rubert. — rubertt, tr., intr. I)., f.: im
SBaffer fortfd^ieBen, 5lrme unb SSeine

Bemegen: ber ©dfjtoan rubert mit ben

gfü^enj ber ©djiffer rubert an ba&
Sanb, tn bie ©ee, er rubert ben ßatjn.

ber 9htf, — (e)§, — e: üBert). bie laute

©timmäu^erung, Befonber§ bic erhobene

©timme ober ba% laute Sönen al§ Qzi=

d^en, bafj jemanb ^erBeüommen fott;

ber ©dljall ^attenber ^nftrumente al§

©ignal; bie 5lufforberung a^ ^Ber=
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nannte einer ©teile; bie öffentl. ?flafy

rebe, ba§ ©erüd&t, bie Meinung ber

9Jtcnge; ein Söerl^eng gut ^adjafymung
be§ 9lufe§ ton Vieren, um fie jum
^ang Ijerbeiaulocten: bem Stufe be§

$eraen§, be§ ©d()icffal§ folgen; einen

guten, Übeln Stuf J)aben; im Stuf be§

©eiae§ flehen. — rufen, intr., tr., refl.

:

ffreien, aufforbern, einlaben, fommen
ijeifjen: iä) l)abe bid§ gerufen, laffe

ben Slrjt au $ilfe rufen; bie ©locfe

ruft midtj in bie Äirdje.

ber Düffel, —3: bie ^uredjttoeifung, ber

33ertoet§. — rüffeln, tr. : auredjttoeifen.

bie itfüge, —n: bie Sllmbung eine§ S3er=

get)en§; bie $tage, Unterfud^ung ; nam.
tk SSeftrafung burclj Xabel, ber S5or*

tourf: eine föüge aufteilen; btö toirb

nidfjt olme Stüge Eingeben. — rügen,

tr.: flogen, tabeln, befdjulbigen : ber=

toeifen, atynben, ftrafen: idj toiE ba§
nidjt rügen; biefen geiler fyabt iä)

fdfjon oft an bir gerügt.
bie iNnfjc, — n: ©egenf. bon 3^ätigfeit

unb Bewegung über!). ; bef. a) ber 3u*
ftanb, wenn fiel) ein 2>ing nidjt betoegt,

bie 9tadjlaffung bon tfraftanftrengung,

3. 35.: träger 9tul)e ftä) Eingeben; in

föulje bertoeilen; b) bie ©eräufd(jlofig=

!eit, bie ©tille: an biefem Ort Ijerrfcbt

grofee *ftul)e; c) ber triebe: föulje

IjerfteHen; e3 ift attgem. föulje im
Sanbe; d) bie ßrljolung: idj mufj mir
3tul)e gönnen; er bebarf ber 9tu^e;
e) ber ©dfjlaf: fidj aur 9tut)e begeben;
f) ber £ob: bie etoige 9tu^e; mx
9tul)e gegangen. — 9ll§ 33eftto. a- &.:
9t.:«anf, aum2lu§rul)en; -®ett; --©e*

tjalt, ^enfion; Riffen; »Kebenb; -Io3;

-Waii; -- Alfter; »qSun«, tfim 9lu§=

ruljen bienenber; =©«?; =@tnnb, für je=

manb, ber fidlj aur föulje gefegt; -Statt;
Stättt, j. 33. ©rab; -Störung; -Sag;
=3eit. — ru^ett, intr. t).: in 9£ul)e fein,

auf einer ©teile beharren, bertoeilen;

übtr.: t^ätig unb toirffam toaltenb too

bertoeilen, bort fein unb toeilen: fein

33lid ruljte auf mir; bie 33rüde rul)t
|

auf Pfeilern; nad) gefd^eljener Arbeit

ift gut ruljen; id) toünfd&e toofyt au

!

ruljen; toie baben ©ie geruht?; er

ruljt im ©rabe; t)ier rul)t in ©ott:

Formel ber Seidjenfteine; fanft rul)e
feine 3lfd§e. — vut)ig, 2lbj.: ftitt, ge=

rdufcblo§, unbeforgt, gefajjt, frieblidj,

bon Ütulje aeigenb: er fdjläft ru^ig;
ge^t rul)ig feiner 3Bege, füljrt ein

ruhige 3 Seben.

ber iKutym, —(e)§, otjne WIa.: ber toeit=

berbreitete, borteilljafte föuf, bie borteil=

bafte Meinung ber 2Jtenge über ben

äßert einer $erfon; ba§ grofje Sob. —
5ll§ 35eftto. a- 33.: ru^m-aebetft ; s©e=
nierbe; begierig; benannt; igttvönt;

«log; =rebig, pra^lerifd^, fi(| felbft

rülmtenb; -veia); sfü^ttg; «Hon; =toüt-

btg. — rühmen, tr., refl.: breifen, ^er=

augftreid^en: er rü^mt mic^, ben

3Jiaun, feine Xfyaten; rü^me mtr beine

Talente nitfjt fo fe^r; er rü^mt ftd?

feiner Störle; macb,t biel 9lü^men§. —
riUnuitd), 9lbj.: rub,mtoürbig, loben§=

toert, el^renboll: bein 33etragen ift

rüljmlidb; bein Umgang ift nidt)t

rü^mlid^.
bie Ohtljr, — en: eine ßranflpt bei

3Jienfc^en unb Xieren, toeld^e tn einer

ßntaünbung ber SHcfbarmfdjleimfyaut

befielt; ber ftarfe 2>urd)fal!; bie rote

mu^r, toenn augleid^ mit 33lut abgebt;

bab,er: bie ©redjritljr, bie ß^olera, ber

mit SBred&en berbunbene S)urd^fatt.

vühvcn, intr. I)., tr., refl.; intr.: überb,.

betoegen, regen: iä) fann toeber ^anb
no$ gfufe rü^ren^ er ift fo feft ge^

bunben, bafe er ftd^ nid^t rühren
Jonnte; er rü^rt fid^ nid^t bon ber

©teile; tr.: in 33etoegung fefcen, be=

toegen, regen: bie Trommel rühren;
ber SOßinb rütjrt bie ©aiten; an einem

©egenftanb rühren; !ein ©lieb rü^ =

ren tonnen; jemanbe§ ^era rühren;
ettoa§ rü^rt einen nid^t, !ümmert ib^n

nidjt; in engerem ©inn: ba% ©emüt
anregen, ergreifen, erfd&üttem : einen au

Stjränen rühren; refl.: e8 rü^rt
fieb !ein Süftd^eu; ba rüb,rt fid^ ^obel

unb ©äge; audfj fubftant. ^uftn.: ba

füb,lt er ein menfd^liieg 9t ül) ren. —
5ll§ SBejlto. a- S3-: »w^r--@i, mit Butter
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in eine Pfanne gefdjlagene (Sier; *(£ifen;

-Safc; .mue; -Söffel. — rührig, 2lbj.:

fidj leidjt unb fdjnetl betoegenb, tljattg,

munter; bie 9Jüljrigfeü. — bie 9iül)=

rung, — en: bie ,£>anblung be§ 1Rüf)=

ren§; bef. übtr.: bie fanfte (Smpfinbung
ober Regung.

ber «Rttitt (tat.), —(e)§, — e: ba§ S5er=

berben, ber Untergang,,, ber SSerfall. —
bie SRutttc , —n : bie Überrefte üon jer=

fiörten fingen, bef. ton oertoüfteten

©ebäuben; bie krümmer. — ruinieren,

tr.: 3U ©runbe tilgten, Oerberben.

ber mütyS, — e§, — e: ba§ Slufftofeen

einer SÜlagenblätjung. — rülpfen, intr.

§.: einen 4Jtülp§ pren laffen.

ber 9htm, — e§, o^ne 3JiA. : ber au§

3uderrof)r bereitete ftarfe Sörannttoein.

ber Stummel, — 3, uo.: eine Sttenge

mehrerer 2)inge, gute n. fdjledjte unter*

einanber; oerädjtl.: ein £)anbel, ein

SSorfaE; ba^er: er berftefjt ben Shunts

mel, er toeife günftige Umflänbe ju be*

nutjen ; im 9ft umm e l , in SBaufet) u. 55o=

gen. — rummeln, intr.: tummeln, bumpf
lärmen: beß ©pinnrab rummelt.

ber fünmot (lat.), —(e)3, —e: ber Särm,
ba3 ©epolter, ber Slufru^r. — rumoren,
intr. I).: lärmen, toben; bie ßinber
rumoren in ber ©tube.

rtttttpeltt, intr. I)., f.: ein bumpfe§, ab*

gebrod)ene§ ©eräufd) motten ob. l)ören

laffen, foltern, !ottem: ber Söagen
rummelt auf bem ©teinpflafter.

ber Stttttttjjf, —3, Stümpfe: ber Körper
ofjne ©lieber; ba3 ©djtff oT^ne haften.— rümpfen, runjeln ; bie 9tafe rümpfen

:

5ftiJ3bifl.igung unb SSeradjtung geigen.

tttttb, 2lbj.: eig. frei§förmig, geto. gleich

förmig gebogen, fret§= ober fugelförmtg:

tugelrunb; einen runben Jhei3

ätetjen; bie runbe ©eftalt; aud) im
©inn ber bie runben, ftraffen formen
betoirfenben gütte : fie Ijat r u n b e 2Irme,

runbe SSaden; 2lbo.: gleiclj ring§, im
Greife, 3. SS.: runb um fidj Ijer; runb
untrer; oft audfo: runb IjerauS; runb*
meg, offen, efyrlidj, unumtounben. —
3113 SBeftto. j. 33.: 9Junb--$8tlb, <pano--

rama; =@ifen; = %af)tt; »©cmälbe;

;&o&eI; =£olj; ;8auf; =®äule; -BtM,
audj !leine§ 23rötd)en; ^ant; =n»eg. —
ba§ 9iunbe: ba3 ßreigförmige, runb
©eftaltete. — bie iHunbe, —n: bie frei3=

förmige SBetoegung. — bie ftunb&eit,

9tünbe: bie frei3förmige S9efd^affent)ett.— runben, runben, tr.: runb madjen,

ebenen: bie Äugel runben; ber Segrer

runbet ben 2luffa£.— rnnblin), 5lbi- : ein

menig runb; bem 9tunben fid) näfjewb,

äljnlidj. — bie ftunbung, — en: bie

runbe ©eftalt. — bie SWünbung: ba%
Stabmadljen. — runbunt, Slbb.: um*
geben.

bie 9bute, —n: SSudjftabe ber altnorbU

fd&en ©djrift; ba^er: 9hmenfdjrift ber

alteften norbifdjen S5ölfer.— Sttunenftein.

bie SHmtflc, —n: ein bide§, !urje§ auf--

rea)te§&ot5,n?oran fic^ bie Söagenleiter

le^nt, bie äöagenrunge.

bie Sfctttfcl, — n: ber Knorren. — ber

^Iatt)§runfel: ber jufammengehjunbene
^lac^§bünbel. — bie IRunfelrnoe, —n:

eine Ütübenart, au§ ber 3«der bereitet

hrirb.

bie Ohutsct, — n: eine ftalte, bef. bie

^autfalte. — «elig, 5lbj.: 9tun3eln

Ijabenb, botf galten. — =eln, tr.: bie

|)aut in Funseln, galten bringen;

föttuettt befommen.
ber Slitpcl, — 8: ein grober, ge^affiger

«fltenfd); bie «Rüpelei, flegelbafte^ Söe«

tragen; rüpelhaft, in ber Söeife eine§

fflpfä.

tupfen, tr.: raufen, jupfen, pflüden: id^

rupfe bie ©an§, ber ©an§ bie gebern;
übtr.: er l)at mic^ gerupft, l>at mi(^

um ba% 5)Zeine gebraut. — ru^ic^t,
»ig, 5lbj.: au§fe^enb nrie gerupft; ab«

gertffen, armfelig.

%iupxcä)t, eigenn. : ber ütu^rnftra^lenbe.

ber !Kitfd), — c8, — e: bie SBinfe; ba^u:
burd^ Olufct) u. S3ufd^. — ber 9lnfö)el,—3, üb.: eine mfdjelige $erfon. —
selig, 5lbj.: ^ufd^elig, naäjläfftg. —
sein, intr. f)., f.: eilig unb nad^läffig

arbeiten unb betjanbeln.

ber Siuffe, —n,—n: SSetootjner 9hifelanb§.

ber 9iitffclf —§, ut>.: ba§ fpi^ sulaufenbe
5Uiaul mandjer Xiere unb ^nfeften; ber
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©augrüffel, bef. ber Düffel be§ @lefan*
ten; tüffelförmig.

bic SRiifte, ©Älafjeit, Oculje; 3ur3tüfte
gefyen, fdt)Iafen geljen, meifieng bei

ber gefieberten SBelt gebräuctylicl). —
lüften, tr., refl.: nötige 5tnftalt 3U ettoas

madjen; borbereiten; mit bem Nötigen
berfefjen: ber $ürft ruftet fidj 3um
$ampf ; idf) rufte ntid) 3ur Slbreife, gum
©treit; auef) ol)ne Öoj.: bie ^ranjofen
ruften, ^reufeen ruftet. — 5ll§ SScftto.

3.33.: «üft--»otf; kommet, SCBaffen:

fammer; Reiftet, 2luffet)er einer Sftüfts

Kammer; *£ag; *32ßagen; =3eug. —
rüfttg, 2tbj. : gerüftet, ftarl, traftig ; rafdj :

ber 2Jtann ift nod& fefyr ruft ig. — bie

Oiüftnng, — en: bie ^anblung be§

9tüften§; bai 3U einer 2lbfidE)t nötige

©erat, bef. bie fämtlidjen äßaffen eineg

^riegerS.

bie muffet, —§: bie Ulme.
ber Üiufjf, — eS, — e: bie bei Verbrennung

orgamfd&cr Körper fid) bilbenbe buntle

*0iaffe, bie fid) an fefte Körper anfefct;

batyer: ßienrufj, Ofenrufj je. — *tg,

9lbt.: mit Stufe bebedt, berufet.

bie Wüte, —n: überl). ber bünne, bieg=

fame Körper, bej. ba% bünne, biegfame
9tei§; mehrere 3ufammengebunbene 9tet=

fer, fofern fie 3um 3ücbtigen bienen;

ein Sängenmafe; ber ©djtoeif mancher
Siere ; ba§ männliche ©lieb: einem

ßinbe bie 0lute geben, e§ 3üc§tigen;

unter jemanbeä Ötute fte^en, unter

ftrenger 5luffic^t fein. — tuten, tr.:

mit ber 9lute meffen; SRutenfdaläge,

-Streif.

rutfdjen, intr. *>., f.: fortrüden, fort=

gleiten, glitfdfjen: idj rutfdje auf ber

Zxeppe, auf bem (Sife; bie Sßare Witt

nid)t rutfdjen, mitt nid)t Dortoärts,

leinen Slbgang finben. — 2113 SSeftto.

3. 33.: bie 9tistf4*®aftn ; Partie.
rütteln, tr., refl., intr. t>.: Ijeftig l)in=

unb l)erbetoegen, fdjütteln, erfdjüttern:

er rüttelt midt) au§ bem ©d)laf; id)

rüttle ben 33aum, an bem 33aum; baS
Rütteln; bie Fütterung.

baZ @, f, 3, ber neunjeljnte iöudjftabe

be§ beutfdjen 2llpl)abet§, ift ein «Mitlaut,

ein ©aufe= u. 3ifd)laut. 2>a§ lange f

ftrfjt am 2lnfang, ba§ lurje ©djlufe:8
am ßnbe einer ©Übe, 3. 33. fagen,
morau§. 2Jcan beachte namentlich
SÖßörter hrie 33er§enbung unb 2Ser'=

fenbung, ober: SSerftanb (©d)arfs

finn, ©Sprit) unb 35 er Staub (Üleiim

fpiel); — ob f* ober ff 3U ftreiben fei,

gilt bie einfache föegel, bafe ff, hrie atte

SDoppelfonfonanten , nur unmittelbar
naä) gefdjärften, f? bagegen nadj ge-

beizten ©elbftlautern ftefjt, mosu aud)
bie 2>oppellauter geboren.

ber Baal, —(e)8, Säle: ein fe^r grofee§,

geräumige^ 3immer: °« Xan3faal,
ber 33erfammlung§faal.

bie &aat,—en: bie^anblung be§ ©aen§;
ba% ©efäete ober 3U ©äenbe; übtr. auf
ettoa§, U)orau§ ettoa§ anbere§ reifenb,

fid^ enttoictelnb fyerborgefyt; ferner: ba§
au§ ber ©aat fid^ ©nttoicfelnbe, ^cr-

oorfeimenbe. — 2113 33eftto. 3. 33.:

3aeit=?vctt>; sßorn; =3«tt.

ber Sabbat (^ebr.), —(e)§, — c: ber 9tul)e=

tag,, ber fiebente £ag in ber Sßod&e, ein

geiertag ber 2fuben.

ber Babbev, —§, o^ne 3JI3.: fliefeenber

©peidjel. — sern, intr. f}.: ©abber
?liefeen laffen; audt) tr., refl.: fid^ boll

abbern.
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ber &äbcl, —3, wo.: ba§ lange, Breite,

gefrümmte ©cfjwert; =fä&elfötmtg; ber

©ä&el&ie&. — fä&eln, tr.: abfäbeln,

nieberfäbeln.

i>ie £rtrf)c, —n, 23fl. mir ^j.: ©ädfjel*

djen: bie Slngelegentjeit; ber &edjt§ftreit,

ber ^rojefe u. ba§ baju Slnlafj ©eBenbe;

ber unperfönlidje ©egenftanb; ba§ leB=

lofe SDing al§ ©egenf. fcon $erfon: er

Beforgt mir bie ©adje; idj Bin in ber

unangenehmen ©adje oerwidelt; toa§

rnadjft bu für ©adjen 1

?; ber 9iame

ifmt nidjt§ aur ©adlje; e§ ijt etwa§ an
ber©ac|e; beß tft eine anbere ©adje;
jebe ©adje l)at atoei ©eiten; bie

<Bafytn muffen gur ^oft; in feinen

©adjjen unorbentlidfj fein; gemein=

fdfyaftlidlje <5aä)e fyaben; iebe gartet

glaubt, if)re ©adje fei gut; fümmere
bid) um beine©adjen. — 2113 Seftw.

3. 33.: ©adj = (StHärung , fad)lidje (§r=

flärung, ©egenf. 2Bort=@rft. ; =Sü$ter,

©abmalt; =gemäft; Kenntnis, =Runbe,

bie gehörige (Sinfidjt, bie genaue $ennt=
ni§ einer Bafye; =fmtfcig; stftegtfter;

=&erftänbig ; = £öalter, f. SlnWalt. —
=ltdj, 5lbj[.: Wa» ©ad>en Betrifft; in bem
Söefen ber ©ad§e Begrünbet, gegenftänb*

lidj. — fädjltdj, 2Ibj.: ba§ unBefttmmte
©efdjled^t, Weber männlidj nodf) Weib=

lidj, neutrum.
t)er ^ad)fc, — n: ein 33olf3name. —

Saufen: ba§8anb ber©adjfen;fäd)ftfjfj*

fact)t, 2lbj. : leife, langfam, fauft : bu mufct
fadjt ge^en.

ber ®aä, -<e)§, ©äde, SSU. baZ ©äd;
djen: ein SBeljältniä, gewöl)nlid(j au§
Seinwanb, ba§ unten u. an ben,

t
©eiten

genäht ift, fo bafe oben eine Öffnung
Bleibt: ein ©ad toott; mit ©ad unb
5ßad; bie $a£e im ©ad faufen, unbes

fel>en§ unb fomit bem 33etrug au§ges

fefct. — 5ll§ SBefttp. 3. 33- : funförmig

;

=©«mt, jum gubinben b°n ©äden;
»©äffe, ©äffe ot)ne 5lu§gang; =grofc,

feljr groB; »Seinen, groB, ju ©äden;
pfeife, 2)ubel:©ad; -Wod; Präget;
sS'u^, ©ad^ßeinen, aufy: £afdjentudj;
-Ut)v, Xafdfjen-.tUjr. — ber Sätfer, —8,
üb.: ber Heine ©ad.;— fäffen, tr.: eig.

in ©äde füllen; üBtr. audj fädeln:

gierig einfüllen, Bef. in einfaden; refl.:

einen ^>ad Bilben, galten, 33eutel

Werfen; fidj fenfen; intr. f.: finlen. —
^ärfelmetftet?, $al)lmeifter.

fäett, tr.: auäftreuen, Bef. ben ©amen:
ber Sanbmann fäet ben Söeijen auf

ben Slder; ber Gftmamt*
ber Saffian, —§, —e: eine 2lrt gar ge=

waßteS ßeber, Weld)e§ l)ernad(j auf Der«

fdjiebene 2lrt gefärbt mirb, Bef. mit

©umadj.
ber Safftot, —3, — e: eine SHflelart,

au§ bereu SBlumen eine fd^öne gelbe

QfarBe gewonnen Wirb.

ber «Safratt, —3, — e: ein 3nrieBelge=

toäd^§ mit fjodjgelBen SBlumen unb Bef.

bie brei starben ber ©taubtoege an ben=

felben, toeld^e su einer frönen %o&>--

gelBen QrarBe geBraud^t werben; =gel&,

ber Saft, —(e)§, ©äfte: ba§ ^lüffige, bie

im tierifdfjen Äör^ier unb tn $flanaen

Befinblid^e g?euc^tigleit; üBtr.: btä geiftig

9?rifd^e, kräftige: gefunbe, faule ©äfte;
ber Äranfe \at üerborBene ©äfte;
o^ne ©aft unb Äraft. — 9ll§ SSeftw.

.33.: ©aft--Sttt^e, au§ ©äften öon

flanken u. Xieren ; =gtün, *reer, =lo«,

•-ttiü), =noa» — faftig, 5lbj.: faftreid§,

faftbott: eine faftige 33irne.

bie &a$c, — n: üBer^. ber 5lu§fprud^,

ba§ 3ßort; Bef. bie münblidje ^ort*

^panjung einer SSegeBen^eit, ofme 33e=

flimmung i^rer ©lauBwürbig!eit; ba*

bon: fagenöaft- — 5ll§ SSeftW. 3. 35.:

Gagen^teiö; =^unbe, — fagen, tr.,

intr. %: burdj SGßorte ju erfennen

geben ober Befannt mad^en, ©ebanten

unb 9ladjriä)ten au§Breiten, münblid^

Befannt machen ob. mitteilen, anzeigen:

er ^at e§ mir gefagt; id^ l)aBe niä>t§

gefagt; Wa§ fagen ©ie bam?; id^

fage nur bie 2öa§r^eit| barüoer liefee

fic^ Oiele§ fagen; in btefer ©ad)e ^at

er nidt)t§ au fagen; ic^ fage ifjnen

meinen ®anf; ba§ will noc§ Wenig

fagen; e§ t)at nid^t§ ju fagen; ba§

finb nid^t§fagenbe Söorte.

bie Sägef — n: ein Söerfaeug mit einem

geinten 6ifen aum 3«f^«eiben harter
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Stäupet. — 2113 SBeftto. 3. JB.: Säge--

»latt, ba3 mit 3ät)nen berfeljene SBIatt

an einer ©äge; =$Botf, ein «ßreuagefteH,

um <£)ola barauf ju fägen; sSHfdj, ber

©djtoertfifd); -WlüffU, ein 2Jtül)ltoerf,

burd) toeld)e3 <£>olaftämme jerfägt teer*

ben; -Späne, bie fleinen Abgänge beim
©agen; ^aöerf. — fägett, intr. t)., tr.:

etroa3 mit ber ©äge fdjneiben.

ba§ Sa^o, —3, üb.: ba3 3Jlar! be§ ©ago=
baum3, einer oftinbifdjen Sßalnte.

bie Saline, otjne ÜJla-* *>« ajitldjratjtn

;

ber ©atjnen^äfe. — fat)nig, 2lbt\

bie Saite, —n: ein2)rat)t ober ein au3
Wärmen gebretyter gaben sum Seaieljen

ber ©aiteninftrumente. — «aiten--*c=

äug; »Snfttumcnt , Sontoerfaeug mit
©aiten begannt; SpieL

ber Salamanbcr, — 3, üb.: eine 2lrt

(Sibetfjfen; ein ftubentif^e§ $oti) burdfj

Reiben ber SSiergläfer.

ber Salat, —(e)3, — e: eine ^flan^e, aud(j

jebe *ppnaqtfbeife, roeld(je mit barauf
gegorenem Öl unb (Sffig genoffen wirb.

ber SalDrtbcr, —3, üb.: ber Ouacffalber;

ber langweilige ©d()toätjer. — faibabern,

intr. ff.: quactfalbem; fdjtuafcen.

ba3 Salbattb ober bie Salletfte, ba3
2lnfd§rot, ber Ütanb bon ©etoeben.

bie Salbe, —n: ein äufeerlitf) jum @in*

furnieren bienenbe3 Heilmittel j tool)l*

buftenbe Ole unb f^ctte aum Einreiben
be§ Äörber3, baljer: fal&t#t, --ig, 2lbj.:

bott ©albe, falbenäljnlicl); bie Gattung,
ba3 SSeftreic^en mit ©albe, bef. mit ge*

toei^tem Ol ; ber ©efal&te, f. b.— fal&ett,

tr.: mit ©albe beftreidjen; weisen. —
bie Salbet (lat.): ber 9tame einer #eils

bflange.

bie Salute, —n: bie 2lnftalt aum ©ie*
ben be3 ©alae3.

falifc^^ 2lbj. : bon ©alier, einem ©tamm
ber alten graulen, abgeleitet; ba3 fa=
lifä)e ©efefe, ein im 5. äaljrt). in

berberbtem Latein niebergefd(jrtebene3

©efe£, worin ba3 ßrbred^t bie Wetblidje

Erbfolge bon ber Regierung au§fd§lo|.

ber Salm: f. 8ad&3.
ber Salttttaf, —e: ber *ftame eines pdfc

tigen, fd&arfen 3WittelfaIje8.

ber Salpeter (lat.), —3, üb.: ein laugen*

artige3 ©ata« — bie ©atyeterfäure

:

bie au3 bem ©albeter gefdjiebene pffige
©äure, bie ©d(jw efelfäure.

bie Salöc (lat.), —n: bie 2lbfeuerung einer

2Jienge ©efeptj, bef. al3 (Stjrengrufe.

ba3 Sal$, — e3, — e: ein mineralifdtjer,

in äöaffer auflösbarer ßörber, bon fd^ar=

fem ©efdjmacf ; übtr. einen ©Linien bei

jemanb im © ala Ijaben, etWa3 begangen
gaben, Wofür man bei biefem nodf) ju

büfeen Ijat. — 2113 SBeftW. a- SB.: ®alj--

SBergtoerf; Prüfte, »Safe; Brunnen,
melier ©alafole enthält ; =»üa)fe ; *$aft

;

-©eöirge; -©tubc, ein Ort, roo ©tein=

fala au3 ber 6rbe gegraben wirb;
MntU, eingefalaene; faltig; '-^ant>t\*t

'Uovn, eine3 ber frtjftallifcljen Äörner,

morau3 ba3 ©ala befielt; -&oten,

©iebeptte; -nvaut; «Safe; »Setfe;

Pfanne; --^flnit^cn; =C*«clIe; =faucr;

-2 Hure; s®ec; ^Siebet?; SoU,
f.
©ole;

iStein, ßalferbe, meldte fid) beim ©ie=

ben an biePfanne legt; -©teuer; «Sonne;
«SSJaffer; =aöetl, bie©aline; *3oK« —
fairen, trv intr.^.: mit ©ala berfe^en.

—

fttljtdjt, Hg, 3lbi-: fala^altig, nac^ ©ala
fdtjmecfenb.

ber Same, —n, —n: ba3 aur SBieberer=

aeugung ber (Sattung SBeftimmte; übtr.

:

bie erfte Seranlaffung fünftiger 23ers

änberungen ober ^uftänbe: ber ©ame
be3 Sööfen.— 2113 »ejl». a- 35.: ««men=
Wet)äufe; :$anbel; iX(\p\c\; -Uoxn. —
bie Sämerei, —en : allerlei ©amen bon

*ßflanaen. — ©ämlittg: au3 ©ame ge=

aogene ^ßflanae.

famif<*), 2lbJ. : mit Qfett gegerbt. — ©ä»
ntifa):©eraer, =8eber.

fa mittelst, tr.: über^. aufammenbringen

;

mehrere einaelne 5Dinge an einem ©an=
aen bereinigen; nac^ u. nad^ in feinen

SBefifc bringen: S3lumen, £früd£)te, yia-~

turalien fammeln; Jöorräte für bm
SOßinter fammeln; ber Äranfe mufe

erft roieber Gräfte fammeln; ber gelb*

Ijerr f amm e 1 1 bie aerftreuten Srubben

;

repi.: ettoa3 fammelt fid^, toirb eine

5Jienge, eine^Jiaffe; jemanbe3 ©ebanfen

fammeln fic^; fie mufe fid§ erft toieber
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fammeln (ü)ren (Seift). — 3U§ Seftto.

3. JB.: ©ammcl^Icift; s@la8; -Stufe,

3um ©ammeln ber ßid)tftraf)Ien ; =9iamt,

--'lüovt ; s^lat?, jum SSereimgen ; s©a)rtft,

©ammlung berfäjiebener 2Iuffäfce; s®us

rtum, 2JUfdjmafd), fd)leä)te Kompilation

;

;%8ott, eine ©efamtfyeit ton ©inaeis

toefen umfaffenb. — ber gammlet, —3,

üb.: einer, ber fammelt. — bie «lung,

—en: ba§ ©efammelte.
ber SamStnfl, — 8, — e: ber ©omt*

abenb, ©abbat§s£ag.

famt, 2lbb.: f amt nnb fonber§, btä S3er*

f)ültni3 ober ber 3uftanb be§ SSereinigts

fetn§; al§ *ßräbof. mit 2)atib: gur 5ln=

fnüpfung ton ettoa§, ba% aU 3ube|)ör

3U etwa§ anberem, bamit bereint, nid)t

babon gefonbert ober getrennt ift: ber

SSater famt ben Kinbern; btö ©elb

famt bem beutet. — fämtltd), Slbj.:

alle aufammen: idf) fenne fie f ämtlidj,
bie f amtlichen (Sintoojjner. — ber

Samt, — (e)§, — e: ein bid)te§, anf ber

Oberflädje mit !nrjen feinen ^äbdjen
berfetyene§ ©etuebe. — 2U§ 93eftto. 8.35.:

Samts&anb; s*8Iume; =«ürfte; =ga=
fcrif; -~$ut; =meib; sVlfifte; sftelfe;

-9iotf ; sftofe; --Sdjufc; =2:eppicf); =$Öe&er.
— sen, 9lbj[.: bon ©amt: ein famt es

ne§ Kleib.

ber Sanb, —(e)§, —e: eine an§ feljr fleis

nen Körnern otjne aßen 3ufamment)ang
beftefjenbe ©efteinablagerung; bie jn
fleinen Körnten aerriebene fteinige

2Jiaffe; ^Jlineralförper in lofen Köms
d)en: anf ben ©anb fetjen, anf bem
©anb fifcen, menn ein ©djiff anf eine

©anbbanf gerät; einem ©anb in bie

9tugen ftreuen, fo bafj er geblenbet ift;

übtr. anf Stugenberblenbung. — 9ll§

Sßeftto. 3. 28.: ©anbsaial; s»ab; =$8anf,

bie au§ ©anb beftefjenbe 6rl)öl)ung be§

S5oben§ im 9Jleer ober in einem äftufj;

=$8erg; =%$obm; s8&djfe, eine mit
©treufanb angefüllte SSüdjfe; =®orn,
Hippophae; '%a%; s@ebirge; s@egenb;
= @la8, stl^r; s ©limmer; ©rufte;

Raufen; *$ttgel; s#ul)n, Tringa are-

naria; «3fttfel; = fläfer, Cicindela;

=^orn, S3H. :&örnd)ett; -Sanb; -2o$;

sawatm, —(e)§, *2ftänner: ber ©anbs
berfäufer; übtr.: ber ©anbmann
fommt, ber ©djlaf flettt fidj ein; satteer,

s2Büfte ; *9ltlte , Dianthus arenarius

;

steifer, 5lrt ©tranbs*Pfeifer: «fteite«,

ben fein $ferb abttrirft, in ben ©anb
fefct; s@tcitt, — e: eine fefie, an§ ©anbs
lörnern befte^enbe ©teinart; spotte;

-Uf)t, ein mit ©anb gefülltes ©efftfe,

toeld^e§ bie ©tnnben anaeigt; sgSJagcn;

sSöüftc, eine gro^e, au§ bürrem ©anb
befte^enbe SDÖüfte. — fanbett, tr.: mit
©anb bejtreuen, Oerfd^ütten. — fanbin,

5lbj.: bott ©anb.
bie 3anbalc f —n: eine 9lrt Pantoffel

üliemenf^n^, SBanbfo^le.

btä ^anbclf^oU, —e§, —f)tt%tt: ein ins

bifd)e§ too^triec|enbe§ 91vl& n. gfarb^ola.

ber Banbctr —$, nb.: ein gfifd^, melier
fic^ gern [auf fanbigem S5oben aufhält.

fanft, 5lbj.: angenehm, mo^It^uenb für
bie ©mpfinbung; ru^ig, mitbe; auc^:

bie attmäf)üd)e ^ebung ober ©entung
be§ (5rbboben§: er ft^läft fanft, $at

fanfte ^änbe, ^at ein fanfte§ ©e=
müt; bie Duette riefelt fanft, ein

fanft er Siegen. — fänfttgett, tr.:

mtjig machen. — bie Sanftmut; smüttg,

2lbj.: ©anftmut befi^en, an ben Sag
le^en: er ift fanft mutig; be^anbelt

mid^ fanftmütig.
bie Sänfte, — n: ber Sragfeffel; ber

Sänftenträger.
ber &an$, —(e)§, ©äuge: bi^terifd^er

5lu§brua für ©efang, f. b.: mit ©ang
unb Klang. — ber ©änger, —§, ut>.,

meibl. stu, — en: einer, ber fingt. —
ber ©ängerajor; bie ©augtneife; tgl.

audj fingen.
ber Sapliit (lat.), —(e)§, — e: ein bloucr

ßbelftein.

bie Savbcllc, — n: e. Heiners, ^amitie

b. geringe gehöriger ^if^i.3)iittelmeer.

ber 8arg, — (e)§, ©arge: ber Kaften, bie

Sru^e, toorin ein toter Körper begras

ben ttrirb. — ber ©arfcjfclwg, eig.: ber

gleifdfjfreffer; bann: ©arg bon fleifd)=

berae^renbem Kaltftein, ie^t über^.:

©teinfarg, ^rac^tfarg.

ber ^affaftaöf — e§, — e: ba§ fjen^els
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^0X3. — bie Saffafcariffe, —n: bie fjeik

fame SBurgel ber amerifan. ©ted)minbe.

ber Saffe, — n, — tt: jemanb, ber too

angefeffen ift, feinen Söotjnfitj fjat, ein

©ruubftücf beftfct. — fäffig, 3lbj.: fefc

Imft, angefeffen, an einem Ort feinen

Sßoljnfüj fjabenb.

ber &atan Cfyebr.), —3, — e: ber böfe

geinb, ber Teufel; übtr. böfe3 SBeib. —
fatanifa), 2lbj.: fe^r böfe, teufiifd).

bie «Satire (tat), —n: ba3 ©pottgebidjt,

bie beifjenbe ©pottrebe. — fatirifa),

5lbj.: fpöttifd); ber Satirtfer.

fatt, 9lbj.: befriebigt, bef. burdj ©pcife,

überl). genug fjabenb: idj bin f att,l)abe

genug; bin ber ©adje fatt, bin beffen

überbrüffig; idj fann mid) an bem Sßitbe

nidjt fatt fefjen, !ann e3 nidjt genug

anfeuern — fättigen, tr.: fatt mad&en,

übtr. beliebigen: itf) fattige mic§

mit ©emüfe; fattige ben hungrigen;
er f dttigt feinen ©eia; bie Sättigung:

ba3 ©att'fein, in ber Gfyemie: bie 3luf=

naljme, Sluffaugung be§ bargebotenen

lösbaren ©toffe3. — fattfam, 2Ibj.:

genügfam, ^ur ©enüge: er t)at e3 fatt*
fam betoiefen.

ber Sattel, —3, ©attel: ber gepolflerte

Seberfifemm leiten; audj bon ätjns

liefen S3orrtd)tungen jum fragen bon
Saften für ^ßack unb ©aumtiere; eine

Einbiegung atoifdjen 23ergl)ötjen ; al3

tedmifdje SSej.: ofyne ©attet reiten;

einen au3 bem ©attel tjeben. — 9113

SBcjt». 3. 33.: bie Sattel=$etfe ; =feft,

feft auf bem ©attel fitjenb; ^förmig;
s©urt; = 8iffen; = fhtedjt; =fhtopf;

^ferb; *$Iaft; =3eug. — fattein, tr.:

mit einem ©attel berfefjen; ben ©attel

feftfdmatten; übtr.: fidj bereit, reifefertig

machen. — ber Sattler, —3, üb.: ber

©attelm ad) er.

ber 3aü)t (gr.), —n: ein Halbgott mit
SBoctefüfjen unb lleinen «Römern; ber

©efäfyrte be§ 25acdm3; ber Söalbgott.

ber Sat|, —-e3, ©ö^e: a) ber ©prung,
infofern ber ©pringenbe über einen

9taum tjinroegfeljt: ba3 $ferb madjt

©äfce; ber ^unb fam in ©ätjen
tjerangelaufen ; b) ber Sobenfafc: ber

SCßein, ber Äaffee läfct einen ©a£
jurüct; c) mehrere ju einanber getjörenbe

£in$e berfelben 9lrt, bie ©arnitur: ein

©ajj ©djadjteln; d) ber (Siufajj bei man=
djen ©pielen; e) ber burd) SBorte au3ge=

brücfte ©ebanfe ; ber 9luefprud) etne3 $8n--

nunft*Urteit3; in ber *Dcatf)ematif: bie $e=

Ijauptung: ©a£ für ©a^; bann tedm. in

bielen 9lntoenbungen: f) b. b. 33ud)br.:

bie Arbeit be3 ©e&er3, fofern er ba3

ju S)ructenbe au3 Settern aufammenfefct

unb ba3 fo bon tfym ©efejjte; 2Jtufif.:

bie Äunft, Xonfiücfe tjarmonifdj 3U fe^en.

— bie @a<?ung, — en: bie Sorfdjrift,

bie S3erorbnung, bef. in ©lauben§fadjen.

bie &au, baä »eibl. ©c^mein, Wl^. bon
ga^men ©djmeinen: bie ©due, bon totl=

ben: bie ©auen; beräc^tl. SSe^etc^n. bon

^Perf., al3 unreinlich, auc^ at§ f^reunb

bon 3oten. - 9113 33eftm. a- SS- - ®«*«-'

TSttte, Solanum nigrum; -Wobnc,
Vicia faba major; sSöratett; sS«»ng;

sgleifa); --^c^e; -^irt; -^ütet; =3ttgb;

sSeber; =3Wenftt)j -.9left, fel)r fd^mu^i-

ge3; ^otfer; -Statt; =a:ranf; *t:irag;

:$Birtfd)aft, fauift^e. — bie Sauevti,

—en : bie grofje Unreinlid^!eit, ©djmeU
nerei; fd^mu^ige 3oten.— fäuifa), 9lbj[.

:

fe^r unfauber, fdjroeinifdj.

fanber, 9lbj.: rein, fein, aierlidb, übtr.:

be^utfam: beine Äleibung ift fauber;
fie ^at ein f a u b e r e 3 Slnfefjen ; ironifd^

bebeutet e3 aud^ äumeilen ben ©egenfa^:
bu bift mir ein fauber er Patron,
©efett; ba3 mirb eine faubere ©e=

fc^iebte merben; bie Sauberfeit. —
frinUcrltrf), 9lbi. : auf eine faubere, rein*

lid^e äüeife; übtr.: betjutfam, borfid^tig:

fein fäuberliclj ju Söerfe ge^en. —
fäubern, tr.: fauber machen, reinigen;

bie Säuberung.
fatter: einen gufammenaie^enben fdmrfen

©efebmatf ^abenb; ©egenf. bon füfe;
übtr.: mürrifcb, berbrieftlic^, unfreunb*

lict): faurelfiUd^; ber 3Bein iftfauer;
bie Arbeit mirb mir fauer; er mac^t
mir ba3 Seben fauer; idj fyabt mein
Vermögen mit faurer5Jlül)e ermorben;

fie mac^t ein f au re3 ©efid^t. — ba3
Sauer, —3, üb.: bie ©äure; ein ©t=
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rtdjt in (Sffig getobt, 3. 33. ©d)toar3=

©auer. — 2113 SBefttü. 3. 23.: Sauer;
OJmfcfer, ©auerttee, $flan3e, beten 23lät=

ter fauer fd^mecfen; Broten, gebratenes

in (Sffig gelegte? ^leifd); s*8runneu;

»Sieifa), mit ©ifig bereitet; =ßirfd)e;

«mce; =ßot>I nnb ^raut, gefd&ntttener

unb eingemachter tfobffoljl; süflild);

*Stoff, Ojögen, «fpauptbeftanbtetl ber

atmofbl)ärifc{)en Suft; »füft, fauer unb

füfj SUQXei4i ; =$etg, in ©ärung über*

gegangener 23rot=Xeig; =$o£f, eine bers

briefjlidje, mürrifdje Sßerfon. — fäuer*

lia), 5lbj.: ein toenig fauer. — fäuern,

intr. \)., f. : fauer »erben, einen faueren

©efdjmact annehmen : bie 2Jtildj f ä u e r t

,

fängt an 3U fäuern; tr.: fauer ma=
djen: eine ©beife fäuern; unge*
fäuerte3 23rot fdjmectt fd)led)t; bie

Säuerung; ber Säuerling: fol)lenfaure

2ftineralqueEe. — bie Säure, —n: bie

faure 23efdjaffenl)eit, ber guftanb be3

©auerfein3. — bie Sauregurfenseit:
eigentl. bie .£>od(jfommer3eit, toäfaenb
meldjer ©urfen eingelegt werben; übtr.:

bie ftiEe ©efc^äftSjeit.

bie Sauerei: f. ©au.
faufeu, foff, föffe; aefoffen; fäuffi, fäuft,

tr., intr. 1).: übert). ^Cüffige^ geniefjen,

bef. fc^nett unb mit (Seräufdj unmäßig
trin!en; faufen berljält fidj 3U irinfen,

ttrie treffen 3U effen: ba3 23iel) f auf t

;

biefer 9Jlenfc| trintt nid)t, er fäuft.—
3113 23eftm. 3. 23.: Sauf^uS, imberat.

ftptto., ©aufer; =»ruber, =©eno§; =©e=
Inge, ^efeUfdjaft; *$al3 ; =#elb;
-luftig. — ber Säufer, —3, ut).: ber

Xrunlenbolb; bie Sauferei.

fauaeuf fog, föge; gefogen, tr., intr. I).:

$lüfficje3 nadf) unb nadf) in ftdfj gießen

:

bie SBtene fangt <£>onig au3 ben 23lu*

men; ba3 $inb faugt an ber 3Jcutter

23ruft ; bilbl. : etma§ mit fortbauernb an
fid) äieljenber SSegier in fidf) aufnehmen.— 5113 23eftto. 3. S3.: Saugkälber,
Sbmbljgefäfj; »Slafdje; ^um^e; -Moffv,
=9tityre; Düffel; »äöerf, bei Sßaffer--

f)ebetnafä)inen , too ba3 SCßaffer burd&
eine fftbtjre eingefogen unb babur<$ in
bie «£>öf)e gebraut wirb. — fäugen, tr.:

§offmamt, beutfäje« 2Böttet&u<$.

faugen laffen, narren: bie Slmme faugt
baö ßtnb, Ijat midfj gefäugt; bie

Säugamme. — ba3 Säugetier: h?elct)e3

lebenbige Sfange 3nr SEßelt bringt unb

fie auffäugt. — ber Säugling : ein noä)

faugenbe3 «ßinb.

bie Säule , — n: ber ©tütjbalfen, bie

lange, fentredjt fteljenbe ©tüfce bon £)ol3

ober ©tein für bie Saft eine3 ©ebäube^

teil3; ein aufred)tftel)enbe3 ©tüd ^xm-
merljola al3 ettoa3 tragenb; übtr. jeber

einer ©äule öfjnlid&e $örber. — 2113

SBefttü. 3. 23.: fäulen=förtnig ; =$uff;

=©ang, mehrere, unter einem $aubt=

gefimfe ^inlaufenbe ©äulen; »Stajntäl;

»Knauf, f. ßnauf; »Orbnung, bie ge=

orbnete 3lufeinanb erfolge ber t>erfd(jiebe=

neu Slrten Oon ©aulen; baZ ar^itel=

tonifc^e 23er^ältni3 ber ©aulen u. t^rer

Seile; --9Jei^e; ©djaft, ätoifc^en $ufe
unb Änauf; »©teöung; '®tuf)l, !pofta=

ment, worauf bie ©äule ftel)t.

ber Saum, — e§, ©äume: bie ßinfaffung,

bef. bie umgebenbe ober Ijerumge^enbe

9laf)t; aud^: ein getoiffeg 35lafe unb <8e=

toid^t; eine Sajt — 5113 SBejtto. 3. 23.:

Saum = ^af)t, an Kleibern; s 9*oft;

s^Jfab; sCattel, ein ^ö^erner ©attel

für Safttiere; sfelfg, langfam, sauber-

^aft; «Stet, f. Safttier. — fäumen,

tr.: einen ©aum machen, ränbern;

übtr., intr. t)., refl.: jögern, Räubern;

fic^ ücrweilenb langfam beweifen. —
fäumfg, SlbJ.: 3Ögernb; bie Säumnis.

bie Säure: f. fauer.

ber Sau§, —e§, ol>ne 2JI3.: ba3 ©aufen,

berfaufenbe Saut: in ©au 3 u. 23rau3

leben. — fäufeln, intr. \).: ein fanfte3

©eräufd^ mad^en: bie23tätter, bieSBinbe

fäufeln. — faufen, intr. b., f.: l)ör=

bar toe^en, geräufd^bott bie Suft burd^=

fc^neiben; ba^er: Saufe^Saut; »Stiinb.

— ber Saufer, gärenber SQßeinmoft.

bie Seene (gr.), —n: ber ©d^aupla^, bie

23ü^ne; bie 23orfteIlung , ber Sluftritt,

(in ©d&aufbielen); übtr.: ba3 (5reigni§

:

eine unangenehme ©cene; ba3 ©tuet

ift gut in © c en e gefegt. — bie Scenerie»

bie Scuabe, — n: ein SQÖerlaeug 3um
©d^aben; ein 2)ing, n?elt^e3 fd&abt, ba^

32
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Ijer: ber kernte berfdjtebener ^nfetten,

toetd^e onbere -ßörber gernagen. — bie

®ä)äbe, —n: bie ihä|e, ber ©rinb; bie

2ld)cl, bie ©ranne, bom 33aft be§

$lad)fe§. — fdja&en, tr.: mit einem

fdjarfen SBertjeug reiben; toegfrajjen,

rabieren; idj f d^aBe bie Üiüben, bie

treibe, fdj ab e bie Seifte glatt; ber

$ubferfted)er f d^aB t bie platte. — ber

gdjuöetmatf, —(e)§, — e: ber mutnrittige

©treidj. — ftfjäöig, Slbj.: grinbig,

fräjjig; abgefdmbt, abgenu^t; geizig,

filzig; bie ©djäbtgfeit.

bie &ifyaMQ\ie, —n: btö au§gefdjnittene

gormbrett, ba§ 9!Jtufter. — fd>a&J<mens

ntäfetg, 2lbb.: geban£enlo§ nadjaljmenb,

tjanbtuerrgmäfjig. — fdjaMonieren, tr.:

Zeichnungen burdj bie ©djabtone über*

tragen.

bie ^djabraefe, — n: bie ©attelbede,

bon bem tütf. tschabrak, ^ßferbebede.

ber Zd)d(t) f.
©djal). — baä ScfjadH

Gpitl, Äönigsftotel, ein $rieg§fbiel,

SSxettfptet mit 48 Figuren; <5ffyaä)

bieten; bem $önig ©djad) bieten; im
©djadj fielen, fo bafe er fid) toeljren

mu|
; f dj a dj unb matt, berloren, über*

nmnben, übtr.: ermübet, entkräftet. —
9ll§ SBcjlto. g. 33.: e$a4'8vett; *$ett>,

gelb be§ ©d)ad)brett§; ~%i$ut, Stein

;

-matt,
f. ©c^ad§; * Spiel, «©fielet;

=®tctn, *3?igur; *3ug, ber 3ug «ne§
©djad)fbielftein§.

ber 3d)rtd)cv (iübifdj), —§, otjne ÜJI3.

:

£)aufier=<£>anbel; =Sube, — ftfjadjetn,

intr. I).: im tlcinen Ijanbeln, bef. tjaus

fieren, tröbeln; bie ©djadierei; ber

©djadjerer ; ber «Sdjadjerljanbel. — ber

Ladies, — 3, üb.: ber Räuber, ber

Mürber; nam. bon ben ^JUtgefreugigten

<£brifti; ferner: 2Jciffett)äter, 33öfebrid)t.

bec 3d)rtd)t f —(e)§, ©diätste: ba§ in bie

Xiefe, getoölmlid) fenfred)t fjerabgefjenbe,

bieredige Sod) ober eine foldjc ©rube,

bef. im Sergbau. — fdjadjten, tr.:

bergm. au§graben. — bie ©djadjtel, —n,
33tl. ©ctyädjteldjen: ein bünne§, runbe§

33el)ältni§ mit einem 2)edel; beräd)tl.

SSej. eine§ alten Sßeibe»: alte ©djadj =

tel. — TO 33eftto. 3. 33.: @djad)tel:

sSBoben; -^ccfcl; *£alm, ^flanje mit
röfjrigen ©tengeln, beren man ftdj jum
©lätten, Reiben bebient; -^olj, ju

©djadjteln ; =ßtaut, ^alm.— fdjadjieln,

tr.: mit ©djadjtelbalm glättenb reiben.

— fdjädjten (^ebr.), tr.: bei ben $uben:
fd)ladjten; batjer: ber Sdjädjter.

ber 3djabc, —n, ©djaben: ettoa§, too*

. burd) jemanb Slbbrud) erleibet, in einen

fdjledjteren 3uftanb berfetjt nrirb, unb
ber baburdj erlittene 2lbbrudj, 9tad)teil,

23erluft; bafjer: 3U ©djaben lommen;
©c^aben nehmen, ©djaben leiben,

mit ©djaben berlaufen; fort mit

©djaben!; einem ©ctyaben zufügen.— 2113 33eftto. 3. 33.: @d)abett:@*fa<?;

s^reube, bie greube über ben ©djaben
anberer; =f*of), ©djabenfreube embfins

benb; =9Jed)mtttg, 33eredjnung eine§ er*

littenen ©djaben; ferner: fd^ttb=^aft,

befdjäbigt, eine 33erle^ung ^abenb ; -$>ttf

*

tiQteit; =Io8, unbefc^äbigt , bef. toegen

eine§ 3Jerlufte§; @rfa^ Ijabenb unb bes

!ommenb. — fdjabe, 33U?.: bebauerlic§:

e§ift fc^abe!, f djabe umilm, fdjabe,

hak ic^ 3U fbät lam. — frfjabcn, intr.

i).: ©djaben gufügen, nachteilig fein,

23erluft berurfadjen: bie ftarle ^i|e

fdjjabet ber ©efunb^eit; ic^ ^offe, bu
hnrft mir nic^t fc^aben tootten; beine

unüberlegte Ütebe ^at bir fefjr gefc^a =

b et; ba% f djabet nic^ti; h?ai fann btö

fc^aben? — f^äbißen, tr.: berieten,

©traben aufügen. — fiöbli^, Slbj.:

©djaben bringenb, nachteilig; bie ®c^äb=

IWeit.
ber Schabet , —8, üb.: ber $obf o^ne

gleifd) unb ^aar; bie ^irnfdjale. —
5ll§ SSejlto. 3. 33.: edjäbel^oljrer, 2re=

bau ber 3Bunbär3te; =3orm ; *Üno$en

;

-%ef)ve, ^Phrenologie , ße^re bom 33au

be§©e^irni; maf)t; ^täite, Ort, too

2oten=©d)äbel umherliegen.

ba§ <&%ah -(&, -e, &H. ©cbäfcben:

ein befannte§ 51u^tier, h?eld)e§ toegen

feiner äöotte gefc^ä^t toirb; übtr.: al§

©innbilb ber ©anftmut, ©ebulb unb
— ber Einfalt unb 2)umm^eit, ba^er:

©cb,af§gefic^t, btä bumme ©efic^t;

©c§af§fobf, ber $ummfobf. — 5llä
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SSeftro. 3. SS.: @dj«tf3 s3t«0e; --©eftdjt;

*Sh»fcf; ferner: ©dE>af*2lttM>fe*; =«eitt;

flattern, =$otfen; --»ocf; s«*emfe;
s&utter; =2>arm ; =@uter ; ^cH; s$letfdE);

sdJat&e, Achillea millefolia; s©*a8;
--#aut, -$ell; -#i*t; -$üvt>e; ;^äfe;
--Seber; =SW<r(f»; =3ttift; -^clj; -@d)ur;
=©djhmtgel, =®ra8; »Stall; =2öetbe;

--SEßotte; =3ita)t. — ber ©a)äfer, — 8,

üb., weibl. —in: eig.: ber ©tfjafljüter;

bann: ber 2luffet)er über eine ©djaf*
ttrirtfdjaft. — 9X13 SSejtto. 3. 33.: ©djäfet--

®ebtä)t, Sbbüe; c$mtb; *$ütie;
-Zehen; --Sieb; =@ebitf)t; =3Wäbdjen;

pfeife; Montan; sQpitl, ©djaufbiet,

beffen $erfonen ber ©djäferroett anges

boren; --gtab; =Stmtbe, bie geit be8

,3ufammenfein8 atoeier (Miebten; bie

bem Siebe8genu| günftige ©tunbe;
»Sans. — bie ©djäfetei, —en: bie 21ns

ftalt, mo ©d)afe gesogen toerben, audt)

bie 23auliä)teiten bajn.

fcfirtffen, tr., intr. tj.: mirb regelmäßig
abgetoanbett, toenn e8 in ber SBebeutung

anfdjaffen, berfdjaffen ober arbeiten ge*

brauet brirb: fct)affteft; gefdfmffen;

fRaffel ; bagegen unregelmäßig in ber 33es

beutnng hervorbringen: fdmfft(fcpfeft);

gefd^affen; Raffel; a- &-: i$ fd&affe
mir $au8 unb <£)of an; er t)at tjeute

biet gefdtjafft, hnrb bie ©adje toieber

f d^ äffen; ©ott fdfjuf £immet unb
(Srbe; idt) fctjuf mir mein 3fbeal; ba8
©rfjaffen, ber fdjaffenbe
ettoa8 mtt etnem au f dj äffen t)aben

(au tfmn t)aben); ba8 fdjafft!, förbert.— ber ©djaffe*, —8, üb.: ber ©dtjöbfer;

ber Sdjaffne*, ber Sluffetjer, SSertoalt«
in äöirtfdjaften; Beamter be8 ^ojt- u.

(Sifenbaf)nberfef)r8, ber ßonbutteur.
ba§ @d)afott (fra-), —(e)8, -e: ba8

SStutgerüft bei Einrichtungen.
ber ^tfmft, —(e)§, —en, ©djöfte: ber

ftangenartige Seit eine§ 2)inge8
,

3. 25.

bie ©tauge an einer Sanae, ber lange
Seit eine§ Stiefels bi§ aum $ufc; bie

l)ötaerne dinfaffung be8 ßauf§ am
©dfjtefegetoetit; 23otan.: ein ftd& nic^t
teilenber ©tengel. — fd)oft, Slbteis

tung§filbe für Hauptwörter: 3. 33.:

fc

33aterf$aft,9Mfierfdjaft; babon: fd)aft--

lidj: ritterfdjaftlid). — fdjäftett, tr.:

mit einem ©dmft berfetyen.

ber &ü)af) (perf.), —8, — e: ber ßönig;
SBeaeidjn. ber äöürbe oriental. <£)errfdt)er;

auct) ©dfjacb.

ber ^djäfer, —8, üb.: ber ©bafcbogel.— fdjäfetm, intr. t).: taut fdtjeraen unb
tacken, necfen; babon: bie Gdjäfetet,

ber Sdjäferer.

fdfat, 3lbj.: abgeftanben, traft* u. geijfc

I08: ba8 SBter ift fdjat; er fütjrt

fetale Sieben. — bie„®djale, —n, SStt.

ba8 ©d^ätc^en: ba8 äußere, bie «jpülte;

eine bertiefte ©treibe; bie Söagjqjate;

ba8 toeite, Jo^te ©efäfe, a- SS- : ©itbbens

fetale; ba8jenige, ma8 ein anbere8 S)ing

umgiebt, 3- SS.: 3Jlefferfc^ale; ferner in

manchen tec^n. 5lnmenb., a- SS- Sdjöla

©trett; =®icle, ba8 äufjerfte au8 einem
SSaumftamm gefd§nittener SSretter. —
5118 SBejlto. j. 3S.: ©ajal^ols; =to«;

'©tücf; =3:ici; f in einer ©djale tebenb,

Slufter. — fä)alen, tr.: mit ©c§a=
en berfe^en. — fdjarig, »Äbj.: in ber

5lrt einer ©d§ale. — fdjälen, tr.: ber

©c^ate berauben: icb febäte bie ^ar*
toffel, ben 2lbfet; auc^refl.: fieb fc^ä«
ten, bie ©c^ale abfonbern, ftc^ tbte

eine ©c^ate ablöfen; bie Sdjälmtö.

ber &fya\f, — (e)8, — e, ©chatte: ber

fdt)taue, tijtige, fc^elmifc^e, nectifd§e

3Jlenfc^.— fd)aW^aft, Slbj.: tiftig, fdjel*

rnifc^: ba8 SOfläbc^en ^at einen fdjatfs
haften SSItcI; bie ©djaW&afttgfeit;

bie Ztialtycit; ber ©a)alf$fnea)t.

ber Zd)ü\l, — (e)§, —e: ber tjelte, laute

ßtang. — 5tl8 SSejtw. a- 33.: ©d)tttt=

©obett, 9fcefonana sJöoben, a- SS- e^e§

$iano8, »^orn, 5pofaune; =Soa), mos
burdt) fiel) ber ©c^aE berbreitet; 'Slol)v,

©bractjro^r ; »Gtürf, an Sontoerfaeugen.— WaUen, fc^aEte, fd^ott; gefd&aKt

(gefetjotten), intr. %: einen gelten, tau*

ten ßtang bon fidf) geben: bie 3Jlufif

f fällte (fc^ott) mir noc^ lange tn

ben £%en.

j

bie <£ct)ftlmct, —en: bie gto^rftöte, ^irs

tenftötc.

32*
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bte Schalotte (ftp, —n: bcr 9iame einer

9lrt Heiner mofytjdjmecfenber gtoiebeln.

friwlictt, intr.: gebieten, fjerrfdjen, mal*

ten, beftimmen; etroa§ an eine beflimmte

©teile fjuts, in ober $u etma§ Rieben,

einrieben: idj fdfjalte über ba&, mit
bem Vermögen meine? ^reu"be§. —
ba§ ©djalti<rf)t: ba§ ^afjr, in toeldjeä

ein Sag, ber ©djalttag, eingefdjoben

ift, unb btö bafjer au3 366 Xagen be*

fle|t. — ber ehaltet, ba§ ©djiebe*

fenfier; audj: ein SSertoalter, «£>errfd()er.

erfjölttct: f. fd&al.

bie Zd)<xlup$c, — n: ein tleine§ SBoot,

kueld^eS größere ©djiffe mit fidj führen

;

audj ein fdjnellfegelnbe§ SBoot.

bie 2rf)<im, ofyte 9h.: bie SBlöfee; ba§

3artgefüt)l gegen ba§ llnanftänbige;

fd)merälic|e (Imbfinbung über Unehre:
bor ©djam erröten. — 2ll§ Seftm.

3. 35.: e.s@efü$l; «•*! »Wöte. —
frönten, refl.: ©djam empfinben, fidj

,
freuen, erröten: idj fdj ftm e midj, f dj ftm e

midj beiner, beute» Umgangs, fdjame
mid) über beute ßüge; faft fd&äme td(j

mid), e§ gu fagen. — f^ämig, 2ü>j.:

berfdjämt. — frfjamljaft, Slbj.: leufdj,

gültig, ftttfam: ein fd&amfjafteg
3Jiäbc§en; bie ^of«gleit. — *lo3, Slbj.:

fredj, unjüdjtig: ber SJtenfdj ift fdjam*
to§, lügt fd)amlo§.

fdjaitbbat, 5lbj.: fdjänblid), fdjänbenb,— bie @$<tnbe, — n: bie lineare im
tjödjften ©rab, ber fd&ömcn§toerte Süi

ftanb: ettoaS ijt eine ©djanbe, e3 ijt

'ne ©djanbe; ©d^anbe falber; mit

teft. Rdtto.: )\ty gn fdjanben atbei=

ten: bei intr., tr. 3«tto.: etma§ gel)t,

wirb an fd&anben. — 9ll§ SSeftm.

3. SS. : ©djanb--«alg : fdjänblidje *ßerJon

;

=«*ief: ©djmäljfc^rift; --©übe, böfer

Sftenfdj; = &etf, bte ben eigentt. 33orb

be§ ©djiffe§ bilbenbe oberftc ^lanfe;
--'Sied, Waid in ber #anblung§toeife

;

s©IoÄe, toomit jemanbe§ ©djanbe
öffentl. berfünbet wirb; -*Pfa$l, $ran*
ger; *9h?et3, ©pottprei§; --ZW, fdljänb-

Ud)e. — fdjänben, tr.: beriefen, bes

fdumpfen, fdjjtoäcijen, entehren: bie 2lr*

beit, bte§ ©efd&äft fdfcänbetmidj nidjt;

er fdjänbet fid) felbft; ein TObdjen
fdjänben; ber Scfjänber. — --ltdj,

Slbj.: ©djanbe bringenb: ein fdjänbs
lieber ÜJtenfdj, er betrügt ifjn fdfjänb*
lidj; f(t)änbitrt)crmctfc: bie 3diänb=
lidjfcit. — bie Srfjänbung , — en: bie

^anbtung be8 ©djänben§.

ber Zctmnf, — (e)3, ©dfjänte: ber ©e=

tran!eberfauf im Keinen; bie ®«^anl-

^ube; bie ®$an!geredjtig!ett.

ber 3ctinnfcr: !reb§artige§ ©ejd^toür.

bie 3rfwn;}c, — n: ber entjd^etbenbe

SGBurf ; baS ^egeneinanber aufä ©piet

@eje|te: in bte ©d^anje fdalagen: e§

toagen, fid^ bem 3ufa^f SScrlufl augs

fe^en; bie aufgeworfene 6rbe, ber 2öaH.
— 9U§ 33efth?. 3. SS.: ©i^ott$=iMtbciter;

Ktfräbcr; =fiicib , bie SBefleibung bon
Üiegelingen; *Rotb, mit ©anb gefüllter

3U SSerfc^anaungen ; ^fo^I, ^altffabe;

=a2ßctf. — Funsen, tr. : ©djansen aufs

toerfen, S)ämme mad^en; übtr.: fdjtoer

arbeiten: bie ©olbaten fd^anjen an
ber fteftung, f. jufd^angen.

bie 5rfjar, — en: bag ^flugeifen; bann
biele neben einanber befinbl. 5Dtnge ob.

^erfonen einer ?lrt: eine ©d)ar ©ol-

baten: bie Sdjartoadje, bie SDÖad^mann=

fd^aft; bie ."occrfrtjnrcn. — frfmrcn, tr.:

^u einer ©(|ar fammeln, aud^ refl. : fidj

in «Raufen bereinigen. — fdjarentoetfe,

5lbb.: in ©d^aren, in großer 3Jienge.

bie Ztbatbc,—n: eine©attung ©d^mimms
bogel; ber Äormorau; ba§ Sfnftrument

3um ©färben. — fQavben, tr.: in

lange, fdbmale ©tü<fd)en jerfd^neiben:

JRüben fdgarben; baS ©d)<trt»eifen.

ber 2cf)arbocf, —(e% oljne Tl^.: ©for*

but, UWunbfdule.

fdjarf, fd^ätfet, 5lbi.: fd^neibenb, ©egenf.

bon ftumbf: ba§ Keffer ift fd^arf, tmt

eine fd^arfe ©d^neibe; übtr. bon etmaä,

ba% einen einbringlid^en , berlehenben,

fd^neibenben (Jtnbruc! mad^t: beijenb,

burd^bringenb : ülettid^ ^at etnen f d^ ar-
fen ©efdmtacf; ©d^eibemaffer ift eine

fd^arfe ^lüfftgleit; er ^at einen fdjar*
fen 35erftanb; audb für ftreng, |art:

einem einen f dfjarfen S3ertoei§ geben;

e§ ift bei fcf)ärfjter ©träfe berboten?



©$arf=S3licf 501 ©djatjsÄammer

ein fd)arfe3 Urteil fällen; fdjarf
fefjen, gut, genau; fdjarf laben, ein

©eroeljr mit einer $ugel, im ©egeuf.

öon blinb laben, nur mit ^uloer;

fdjersm.: 3U tJtel trinfen; fd£)arf ge;

baut, oon ©Riffen mit fdjmal unb fpijj

3ulaufenbem 23oben. — 2113 SBeftro.

3. SS.: ©djarf--»Ucf; kantig; =3iidjter,

genier; =©c^ü^c, ber Säger, einer ,
oe*

au§ gejogenen ©eueren fdjiefet; =firfj=

ttg; --®inn, ba3 Vermögen, feine unb
Verborgene ttnterfdjiebe ober 2Jlerfmate

an 2)ingen 3U erfennen. — bie ®djä*fe,

—n: ber guftanb be3 ©d)arffein3; bie

fdjarfe, fd()neibenbe «Seite eine§ 2)inge3

;

|>eftigleit, ©enauigfeit; auil) eine <£>aut=

Iranfnett. — fdjärfen, tr.: fdjarf ma=
d)en, ftärfer, ftrenger machen : ein 2Jleffer

fdjärfenj er fdjärft feinen SSerftanb;

er wirb bte ©träfe f djärfeu.
bec &d)avlaä), — (e)3, — e: eine t)od)=

rote garbe. — 2113 SBeftto. 3. 33.: ©djar*

lodj-^aum, Quercus coccifera; söeere,

bie beerenförmigen ©djilbläufe aufbeut
©d()arlad)baum, berSd^arlad&sßidje,
bie ©djarladf^arbe liefernb; s$tefce*,

eine Jfranlfjeit, mobei fid) ein t)od&=

roter 2lu3fd)lag jeigt ; --tot.— fdjarladjem

ba3 Scharmützel, —3, ut>.: ba3 Heine
©efedjt, ©efctänlel; fd)avmüf;elu.

ba§ 3ct)armcr (fr*.), — (*$, —tz ba3
©etoiube, ba3 ©efüge jum 2luf= u. 3u=
machen; bie Ringel, ba3 ©elenfbanb,
©etenf.

bie 3ci)ä'rpe, — n: bie Seibbinbe jur
3ierbe ober 2lu§3eid(mung; bie tarnen*,
bie £>Wiiev$Wävpt.

bie Scharre, — n: ba3 SBerfaeug 3um
2luf!ra^en. — ber Sdjacren, — 3: ber

SSäcferlaben. — feJ>arren, intr., tr. I).:

fraijenb auf ettoaS l)infat)ren, eintragen,

auf ber Oberflädje reiben: ber ßunb
fd)arrt an ber Xfyür; £üt)ner fcfar =

ren nadlj SCßürmem; ein Sodj in bie

ßrbe fdjarren; Körper in bie (Srbe

fdjarren; mit ben Ruften fdjarren,
als 3lu3bruct be3 2JUfjfaEen3 über ©es
l)örte3.

bie 3djartc, —n: ber umgebogene föanb
ober ba3 auSgebrodjene ©tüädjen an ber

©d)ärfe eine3 ©dmetbetoerfseugS; bilbl.

eine ©d§arte auSmefcen, einen geiler

ttrieber gutmachen. — föavtia, 5U)j.

:

brühig, jerljauen: ba3 Keffer ift fd)ar*
tig; attäufdjjarf madjt fd^artig, toenn

eine klinge 3U bünn gefdjliffen roirb,

bridtjt fie leidet.

bie 3chartere, —n: ein alte3, unbebeu-

tenbeS 2)tng.

fRaffen, tr.: fortjagen, 3toang3tocife ent=

fernen.

ber Schatten: ba3 bunlle SSilb eine3 un=

burd)fid)tigen $örfcer3, melier erleud)=

tet mirb; ber Ort, melier nidjt un*

mittelbar t»on ben ©onnenftra^len ge*

troffen roirb ; ber Mangel an Sid)t, Sie

2)unfell)eit; auet): ber ©eift, bie ©eele

eine3 2lbgefd)iebenen
, 3. 23.: ein toeib*

lieber ©Ratten. — 5113 SBeftm. 3. SB.:

©djatten=«tlb, ba3 bunlle 33ilb; bie

fftgur be3 ©d^attenS; ber nac^ bem
©chatten gemalte Umri§; ©il^ouette;

K^ang, fdjattiger S3aumgang; sgcöcnb;

--^ttft; =8anl», ba3 ^enfeitS; ;&id)t,

§alb=ßid§t, baS^ettbunfel; ;lo3; =rct«,

Oiel ©chatten gebenb; *9ieidj, Xoten=

Üteicb; =9lifj, eine 3eid^nung öon etn?a3,

Sie blofe ben Xlmrife, toie ber ©Ratten,
3eigt; =&tite, bie im ©Ratten liegenbe,

audj: ber ^cadtjteit ; *@j>iel f mit ^igu*

ren ber Zauberlaterne ?c. — Watten,
tr.: ber SSaum f chattet mirbaSgmu
mer. — f^atttg, 5lbj.: fd^attenreid),

bunlel: ber ©ifc ift fd^attig; ba3

fd^attige ©ebüfdj. — Watticven, tr.:

Sid^t unb ©djatten einer 3ei(±>nung ab=

ftufen. — bie S^attierung, 3?arben=

abftufung.

bie <5$atnUe (frj.), —n: ba§ ©elbläft=

d^en; aud^: ©elb, bef. ßinlommen ^o^er

Ferren.

ber Zifyatt, — e3, ©d^ä^e: über^. ba§

Söerte, Xeure; ba3 SOÖertüoEe, bef. bie

©elbmaffe; ber SSorrat an ©elb unb
fioftbarteiten ; ber föniglid^e, ber öffent=

Iid)e ©c^a^; bie fdjmeid)ell)afte S5enen=

nung einer geliebten $erfon. — 5113

S3eftW. 3. SS.: ®a)at}-®tä»ev; ^om«
mer, 2luf6etoal)rung3ort für ©c^ähe;

aud^: bie fie oermaltenbe SSe^brbe;
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©d)a<r-*»W<tt, :S3ertoalter; --Sdjein,

©elbfd^ein auf ben ©taat§fct)atj, ^abier*

gelb; =93erfcmlter. — fdjäijbar, 2lbj.:

toa§ Ijodj geartet 3U toerben berbient:

er Befi^t fd)äjjbare (Sigenfdjaften. —
fajaifen, tr.: abgaben forbern.— fäjäijen,

tr.: nad) gutadjtl. ßrmeffen Sßert,

*ßrei§, Quantität, Dualität bon ettoa§

beftimmen; tarieren; toert galten, ad)=

ten: 33rot, gleij^, ben ©dfjaben f $ ä b e n

;

ic§ fcljätje bid) t)od(), gering; fd)ä£e
mir ba§ für eine ($t)re; er fdjätit midj

40 3af)re, glaubt, bafj idj fo alt bin;
frf)ä#cnätocrt; -ttmrbig, wert ober toür*

big f)odjgead()tet 3U Werben. — bie

Sn)ai|nng, — en: bie erbrefjte SSefteue=

rang: bie söranbftt)öi$ung, f. b. — bie

Sa)äi?ung, —en: bie äBertbeftimmung,
SSerebrung.

bie 3ri)rtu, — en: ba§ ©efdjauttoerben;

ba§ ©d^auen; bie 23efidj)tigung: 3ur

©ctjau fteljen, fteEen, führen; bie

Krauts, ^eers, Xoten = , Silbers
© et) au. — 2ll§ SSeftto. 3. 33- : @«J>««--

»tlb, ba§ gur ©djau au§geftettte; -v&tot,

im iübifdjeu ©otte§bienft; = »rottifa)

;

s33ubc, tn welker ettoa§ jur ©djjau

geftellt ift; =$8ülme, f. Xljeater, Sßütme;

^enfter, toorin ben Söorübergefjenbeu

ettoa§ §ur ©ct)au au§geftettt ift; --©elb,

f. sSJlünäe; Gepränge; =©eriä)t, =@ffen,

nur aum Slnfdtjauen; = ©erüft, für ju
©cljauenbeg, 3. 33. ©djau=33üt)ne; = ge=

fteüt; s getragen; 5 luftig; -STiünje;

Pfennig; --@tütf, blofj 3Utn 9lnfct)auen

beftimmt, bef. 3)en!münäe; -tylati, auf

htm ettoa§ ju ©d^auenbe§ borgest;

5ßtatj eine§ ©d)aufbtel§; -<&pitl, eine

^anbtung, meldte §ur Seluftigung an*

berer gefd)ief)t, bef. al§ £eit ber fd)ö:

neu ßunft, eine bon rebenben ^erfonen
bargefteHte 9cac()at)mung menfdjlidjer

^anblungen, ba§ ®rama; ein grofc
artiger Slnbtict; baju: Sdjaufbtel^ta):
ter; = £au3; = $hmft; <§ä)aufpieler

;

«©fctelerin; =fViclerbiift; =ftef)en; *ftels

Jen; b Steiler; - Stellung; -3tücf, bef.

©enfmünje; ^tragen. — fajaubar, 5lbj.:

toa§ geflaut toerben lann. — fdjauen,

intr. f)., tr. u. refl.: fe^enb betrauten,

befidjtigen: flauet mid§, ben 3ttann,

ba§ «ßtnb; er flaute mir in§ ©efidjt,

fdjaut auf mid), über bie toeite (Sbene;

fd) aue bodj hinter un§; bie Xurmfbi^e
fei} au t toeit umtjer. — ber Sdjnuer,

jemanb, ber fdjaut.

ber 3rfjauber, — 8, üb.: ber ©djauer,

melier burd) btä ©efüf)l be§ 5lbfc£)eue§,

ber ^urd^t ober ber JMlte ^erborgebrad^t

wirb. — 5ll§ SBeftto. 3. 23.: fd)auber=

erregenb; *Ijaft, ^öc^ft erfd^ütternb, mit
©rauen erfüUenb : ber 2Renfd^ ift f d; au --

b er l)aft, begebt fd^a über liafte %tia-

ten; bie ©r^ä^lung ift fdfjaubertjaft;
stiott. — fd)aubern, tr., intr. V* bom
(Befühl ber Äälte ober bon riffelten beB

©raufen§ unb @ntfe^en§ heftig erfdjüt*

tert toerben: mir, i^m fdjaubert bie

^aut borßalte; mic^ fdjaubert bor

bem ©ebanlen. — ber ©öjauer, — §,

üb.: ba§ 9legenbad§; ber ©c^upben o^ne
Sßänbe: ettoa§ al§ ©d^u^ unb ©d)trm
gegen bie llnbilben be§ 2öetter§ 2)ienen=

be§ ; ein fd)neH borüberge^enber ©türm,
ber Pa^regen ober $agel; ba§ ©rjit:

tern be§ Äörper§ burd) firanfbeit ober

flälte; ba§ ©Rütteln, burd^ heftige ©e=

mütSerregung. — 9113 S3eftto. 3. SS.:

Sd).*3ln&lt«f, ©djauer ertoedenber; =@e*

fdjtdjte; :boü. — fttjouerlid), fa)auvig,

3lbj.: un^eimlid§, beängfttgenb : er cr=

3äl)lt eine fd^auerlic^e ©efd§id§te. —
fa)auew, tr.: 3Ütern, fRäubern, fröfteln:

mic^ fd^auert, toenn id^ baran beute;

e3 f trauert mir ei§fatt über ben ^at*

!en; feiten für: fyagetn; e§ ^at geftern

gefdjauert.
bie ^c^aufcl, — n: ein 2Berf3eug 3um

gortfd^ieben ob. f5?orttoerfen eine! #ör*

ber§, unb jebe» htm Slfynlidje: bie

@rbs, ©c^neefd^aufel zc; übtr. ein

2lft am ©etoei^ ber 9tenntiere ober

^irfd^e. — fä)aufeln, tr., intr. ^.: mit

ber ©djaufel arbeiten, toegfd^affen; fa)aus

feiförmig; fä)attfelig*

bie Zä)(iutcl, —n: ein jebe§ S)ing, too*

mit ober toorauf man einen ©egenjtanb

fc^toebenb l)in unb ^er, auf unb nie=

ber betoegt. — fd)ouleln, intr. t).
, f.:

fd§toebenb f)in unb ^er betoegen: ba»
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©djiff fd&autelt; tdj fdjaufle ben

Knaben; bie Sdjaufelet; ber ^djaufler.

ber <2d)rtum, —(e)§, ©träume: ein burä)

heftige SSetoegung in 3ufammenl)ängenbe

Olafen bertoanb elter ftüffiger Körper
itnb bem äl)nlicf)e§. - 2ll§ SSeftto. 3. 35.:

fdjaum=&ebetft ; --«te*; --»lafe; *@oIb,

pftitter=©oIb; :®eüe, jum Slbfdjäumen

beim ßodjen; = 8öffel, — fRäumen,
intr.: gären; ©djaum hervorbringen;
tr.: ben (Scannt abnehmen; übtr.: gei=

fern: fie fdjäumt ba% ^leif c£> ; ba§
35ier fdjäumt; er fdjäumt bor Sßut.
— fdjaumtg, 2lbj.: fdjaumäljnlidj.

bie ^ri)aumit!t3C f ®ä>auplati, ®$au>
flrtel: f. ©djau.

bie 3rf)cUcctc, —n: ein $rieg§fd)iff, ge=

möfjnlidj mit 3 haften u. 40 Kanonen.
ber 3ri)cct, —en, —en; bie Sdjetfe/—n:

ba§ mit bnnten Rieden 35erfeljene, bef.

ein fold)e§ ^ßferb. — fdjetfig, 2lbj;.: ge=

fdjedt, gefledt, bunt: ber Xiger Ijat ein

fdjectige§ $eE.

fdjeel, 2lbj.: feinen Söitfen burd) fdjtefe

ober mürrifctie 33lide an ben Xag le=

genb; neibifd); fdjielenb. — bie ®ä)eth
futfjt: bie (Siferfudjt, ber 9letb; --füdjttg,

&d)ceve: f. ©djere.
ber Scheffel, — §, üb.: ein .ftoljlmaß

troefener 2>inge, befonber§ 3U (betreibe;

Sdjeffclfatf; =toetfe, — fdjeffeln, tr.:

bamtt meffen.

bie 3d)cibc, — n: ein flauer, oft run-

ber Körper 3um 2)retjen ober Motten,

audj oljne ben begriff ber SSetoegung:

b. grenfter = ,3iels, ©djießfdjeibe;
eine Zitrone in ©Reiben fdmeiben. —
2ll§ SSefttu. 3. 35.: fdjei&en-arttg ; =för*

mtg; --©djieften, ba§ nadj ber ©treibe;
= ©t<mb. — fdjetbig, 5lbj;.: ftreiben*

förmig.

bie ««djetbe, — n: bie ©djupefleibung,

bef. ba§ Futteral 3U fdjarfen ^nftru*
menten; berXrennung§bunft, bie ©ren^
linie: 20 af f er f treibe. — Weiten,
intr. f., tr.: fidj trennen, aufhören in

SSerbinbung ^u fein; Reiben machen,
trennen, anBeinanber bringen; im 2öir!=

finn hrirb e§ regelmäßig, im SDulbfinn

unregelmäßig abgeto.: idj fdjeibe,

djieb bon ilmt, bin bon tljm ge*
Rieben; idj fdjeibe, er fqjeibet

ba$ ©olb bon bem Tupfer; id) Ijabe

midj bon ilmt f Reiben laffen. — 2ll§

35eftto. 3. *. : ®%tit>e-.mnt, toorauf

(Sra bom ©eftein gerieben mirb ; =©Utf

;

=«ticf; Kolben, «Retorte; »ftunft, f.

ßfyemie; -2init, (Srenalinie ; =2ttünse,

Heine ©elbmünje bi§ 3um getjnbfen*

niger; *9ßuntt, ber Xrennung§bunft;
säöaffe*, eine au% SSitriol unb ©al=
beterfäure befteljenbe glüffigfeit; =2öeg,

ber Ort, mo fidj ein SDÖeg in atoei ober

mehrere äöege teilt. — ber ©djctbltng,
— (e)§, — e: ber $ain. — bie G^ct^
bung, —en: bie ^anblung be§ ©d)ei;

ben§: bie (£(jefdjeibung ?c.

ber Sci)ein, — (e)§, — e: bie «^eEe, ber

©djimmer: ©onnen-, «öeiligens
©t|ein; btä äußere 2lu§fe|en im @c*

genf. ber Söa^eit unb beg äöejen§:

ber ©d)ein trügt; bie fdjriftlidje ^8e*

ftätigung: @mbfang§ = ©d3ein. 1

—

2113 SBeftlo. 3. 35.: ©djetn .-Eingriff;

s©runb; s^anbel; s^ciligfeit, <£)eu=

d^elei; =^auf; »Sob, tiefe £)l)nmad)t,

©tarr!rambf. — f^einaar, 5lbj.: an=

fc^einenb, täufd^enb, unecht. — f^einen,

tr.: leudjten, ftraljlen, ben ©ii)ein ober

5lnfc^ein bon ettoa§ traben: bie ©onne
fd§etnt l)eE; e§ f d^ eint mir nid)t

richtig.

fc^ci^cit, tr.: bon Vieren u. 2Jtenfdjen:

ben Äot burd§ ben Slfter au§toerfen.

ba§ Sd)ctt, — (e)§, — e, —er: ba§ ge-

haltene ^ola bon beträc§tli(^er ©röße:
ba§ ©d^eit «^013. — ber ©d)eiter=

Käufern ber 3um Verbrennen beftimmte

|)ol3ftoß. — ber ®tyeitet, —§, üb. : eig.

ber oberfte üeil be§ ©c^äbel§ 3mifd)en

©tirn u. ^inter^aubt ; ba§ geteilte $obf

=

^aar; übtr.: ber ©ibfel. — 5lt§ Sefttt?.

3. 35.: ©djettefcSBetn; ^aat; -Ißtmtt,

ber über bem ©djeitel be§ 35eobad)ter§

befinblid§e tyunit am ^immel, ber $&
nitb,; -vety; -flQinfeL — fdjeiter«, tr.

:

ba§ «^aar teilen, in einen ©d)eitel

orbnen.

f(^citctttf intr. f., I).: eig. bon ©Riffen,
3ertrümmert toerben; übtr.: 3U nidjte
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»erben: ba3 ©dtjiff ijt gef Vettert;
mit fdt) eitert jebe Hoffnung; ba3
Srfjcttern; bie Sdjeiterung.

f#el: f. fd&eeL
bie 3d)c(fe, — n: bie ©djale, bie .gmlfe.

— fdjelfen, fdjelfertt, tr., refl., intr.

t>.: idealen, bie ©ct)ale abfdjneiben; bie

weidtje tRtnbe abgreifen; fidlj f djelf ern,
bie «Senate teilmeife bon felbft abftreifen.

ber 3cf)ellatf, — 3, —e: ©todtad in

Safein, ^oliturlad, 5lrt ©iegeltad.

bie &d)cUc, —n: etwas ©djaltenbeä;

bie Älingel, bie fteine ©lode; ber ferjat«

Ienbe 33adenjtreid) : bie^Jtaulfdjell^Dljrs

feige; audj eine Reffet für <£>anb unb

0?ufe. — 5113 SSeftW. 3. 35.: ©djetten--

$taum, Cerbera; *©elöut; --JialJbe;

«mang; s^fTans*; «©glitten; ferner:

6d)ea*8tfd), eine 5lrt Äabeljau ober

£>orfdt); 4tr«tut, ber 9lame einer $eil=

toflonje; ;2öttv&. — ba3 ©djeaen: eine

gfarbe bei beutf^en $artenfbiel3. —
ffetten, intr. I).: ftingeln.

ber 3d)clnt, —^e)3, — e: ber berfdjmifete

SJtenjdt), bef. ein foldjer, ber fbafefjafte

©tretdfje mad(jt; audtj: ein eljrlofer

ÜJcenfd), ein 2>ieb, Betrüger; bie ©djel=

mevei. — 5113 StteftW. 3. $.: ©djelmem
3htge; *©eftdjt; -®tveiä); *®tM. —
fdjelmtfdj, 5lbj.: wie ein ©dtjelm, bef.

fdjalffyaft, nedfenb.

fgelten, fdjalt, fehlte; gegolten; fdtjiltft,

fdjilt; fdjtlt!, tr., ittfci, refl.: über!),

fidj laut äufjern, bef. in ©dmtäljwortett;

©djmäl)ungen au3fto§en, tabeln, fdjim*

bfen, janfen: auf etwa3 ob. einen f d^ eis

ten; iemanb einen 2>ummfobf fdt} eis

ten; ftdj ntübe fdjelten auf etwa§;

bie ©djeltrebe; ba3 Srfjeltiuort.

ba$ ^djema, —3, —8: ba3 dufter, ber

Entwurf; fdjematifdj, 5lbj.: entwurfi*

mäftig.

ber 3rf)cmc(, —3, üb.: ba3 niebere

SSanfdjjen; eine gufjbanf.

ber Scfjcmett, —3, üb.: ber ©chatten,

ba3 ©dtjattenbilb.

ber Sd)cur% — en, — en: ber ^nfjaber

eine3 ©dt)anl3. — bie ©djenfe, —n : bie

©dt)enf:©tube. — 5113 33eftw. 3. 53.:

Sdjenfs©eredjttgfett,- --Stufte; «Stfdj,

Xifdt) mit ©etränf ; --SEBirt. — fdjenlcn,

tr.: 5?lüffigfeiten 3um 3toedE be3 Xrin*
len3 tn ein ©efäfj fliegen machen, ®e=
trän!e im fleinen berfaufen; olme 6nt=
gelt unb freiwittig geben, al3 Eigentum
übertaffen; übtr.: in tüotjlro. ©efmnung
3U teil werben laffen, ober Wa3 laftenb

auf einem liegt, ertaffen: einem bie

greifjeit, eine 3üdjtigung f^enlen;
er fdjeiiit SSier; idt) fdjenfe bir bie3

33uct); fie fdt)enft mir ir)r ^>er3- —
bie 3rf)cnfmtg, — cn: bie «öanblung be3

©d)enfen3, ba3 ©dienten, ba3 ©efdjent.

ber 3ri)cttfcf, —3, üb.: ba3 Oberbein
an 3ftenfd)en unb Vieren; auet): b. ganje

Sein (b.^ufj aufgenommen); übtr.bie ein«

3elne «Seite eine"3 SBinfel3. — 5113 SSeftW.

3. 35.: ©djen«el=©eitt; =ßttodjeit*

bie 3c()cvbc, —n: ba3 ©tüdf bon einem
3erbrod^enen ®an3en, bon X^on, ?Por=

3ellan, ©la3 jc. — 5lebf.: ber £djer=

hei, —3, ub.: ber Xobf, ein irbene3

©efdfe, flauer Xigel; in ©gerben
3etbred^en; übtr.: toie krümmer.

bie 3c^crc, — n: ein 2öerf3eug 3um
©d^neiben, bei bem 3hm 3ufammen be=

feftigte 3Jleffer aneinanber gebrüdt »ers

ben; aud^: ba3 biefem 2öerf3eug ^ns
lidje, 3. 35. bie ©djere bei ßrebfen;

©abetbetdtifel k. — 5113 SBejlto. 3- 35-

:

fdicrcu-itrttn; 'Wort; förmig; --<Srfjlci=

fcr. — fdjerett, fd^or, fc^öre; gefroren;

fd^erft, fdjert; feiere!, tr., refl., 3um.
intr.: mit einem fdEjneibenoen Söerheug
über eine Oberfläche fetjarf l)tnhjegfal)=

ren: ben 35art, ba3 ^aar, ^unbe, ©§afe,

teefen feieren, flufeerbem wirb ba3

^ort in bielen 9tebenbebeut. gebraucht:

atte3 über einen $amm fdt)eren, 35er«

fdt)iebenartige§ gleidt) betjanbeln; ba3

feiert mic§ nic^t, fümmert midt) nidtjt;

audt) fragenb: fdtjert bidt) baS
1

?; refl.:

toa^ feiere idt) mtdj um beinen 3«^t
fidt) feiner 30ßege fdtjeren, fortmachen,

baefen. — 5113 SBeftto. 3. 35.: ©tfjct--

»etfett, Sarbier^eclen; Beutel ; «Satte;

-2WauS, ber 3Jcaulmurf; -Wüoüt, bie

bom IXudt) abgefdt)orene.— bie ©djereret,

— en: bte mutwillige 33emüljung, bie

^piage, 5piadEerei.
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ber 8djctf, — (e)§, — c: bie geringe,

Ileinfte aJlünge; ba§ 6#etfletn.

ber Sdjerge , —-n, — n: ber <£>äfdjer,

^oliäetbiener. — Scfjergenbienft

ber ^djertucttsef, — §, uö.: ber 33ube

im «ffartenfpiel. — f^crtoettscln , tr.

f).: Merroeltäbiener fein, untertänig
fcfjmeidjeln.

ber ®djers, — (e)§, — e: ber mutwillige

Streif, ber ©bafe, bie belufiigenbe Ütebe

ob. .gmnblung: er berftel)t feinen ©d^er^;
folgen ©dher3 berbitte id) mir. — 2ll§

SBeftm. 3. &.: ©#erj:®ebi#t; s $Rebe;

sfcieife; ;2So*t. — fd^erjcn, intr. f).:

fbafjen, tänbeln. — fdjersijaft , 2lbj.:

launig, fpaftfjaft; fcljersfjafiertoeife.

fcftcu, 5lbj.: leidet in §urd)t geratenb;

Abneigung embfinbenb: ba3 $ferb ift

fdjeu; er t)at einen freuen SSlicf,

blidt f d) eu um fid).— bie ©djeu, —en:

ber natürliche SBibertoiHe bor ettoa§,

bie Abneigung, bie ^urc^t, ©d)üd)tems
f)eit; bie ^eilige ©djeu, bie grofce (§fyx:

furcht; ©d(jeu fyaben bor ettt?a§. —
2llä23eftto. 3. 33.: ®%m-.mappe; -2t*

ber. — bie ©djetirfjc, —n: ba§ ©djrecf=

bilb, bef. für 33ögel, um fie ju ber*

fdjeuetjen. — fefjeudjen, tr.: fd^eu ma*
djen, in bie ftluctjt bertreiben: er

fdjeudjt bie£)ül)ner au§ htm ©arten,
bie 9tuf)e au§ ifjrem ^er^en. — freuen,
intr. fj., refl.: fd>eu toerben, blotjlid) in

$urd)t geraten; meiben: id) fdjeuebie
Arbeit, f § e u e mid) bor b. 9lrbeit, f d) e u e

mid) bor iljm. — btä Sdjeufal: ein

©ctjredbilb, eine ^ßerfon, meiere 2lbjd)eu

erregt. — fdjeuftlt<9, 5lbj.: gräfetidfo,

abfdjeulid) : ber fdjeufelictje 2lnblicf;

er mar fdfjeufjlid) entfteEt; bie@cf>eafc

Hdj feit.

bie 3d)euer: f.
©djeune. — fdjeuem,

tr., refl., intr. %\ reiben, reinigen: ba§
^Jtäbdjen fcljeuert bie ©tube, ba» $ü*
ctjengejdjirr; ba§ 0iab f djeuert fict).

bie ^djettne, —n: ein bebedter Ort, et*

ma§ barin bor ber Sßitterung 3U ber*

magren, bef. ein fold)er, mo btä ©es

treibe aufbewahrt u. ausgebrofdjen mirb.

bie 8d)td)t, — en: bie georbnete 5lbtei*

lung, Sage, Steige; ber adjtpnbige

3eitraum bei S?ergteutenj bie ©efamt*
t)eit ber in biefer3eit 3ugletd(j arbeitenben

Seute; ©d()idjt machen: aufhören 3U

arbeiten. — 2113 SBeftm. 3. 35.: 6dM$t=
fEfleiftet; =@emmel. — fd)Wjten, intr

l)., tr.: abteilen, abfonbern, in Slbtei

lungen bringen, in einer gemiffen Drb
nung neben* ober übereinanber legen

idj merbe ba§ «&0I3 fdjidjten; bie

©djidjtung. — fd&idjtttietfe, 5lbb.: naclj

©djidjten, in ©d)id()ten.

ber £d)tcf, — (e)§, —e: bie gehörige Sin*

orbnung, ©djidlicljfeit, 5lnftanb : ettoa§

fommt in ober aufeer ©d§iä, ^at fei*

nen regten ©djid. — frfjitfctt, tr.:

3u!ommen laffen, beranftalten, ba§ et*

ma§ an einen Ort ober eine Sßerfon

gelange; orbnen, fügen, bedangen: idj

fd^ide ben SSoten 3U beut 9lr3t, nad^

ber ©tabt; ber SWann fd^idEt mid^ ba*

l)in, ]ä)idt mir ein ©efAenf; baZ

fd^idt fid^ nid^t, ge3iemt fidf) niebt:

©ott ^at e§ fo gefdjidt; refl.: ftd$

f dpi den, fidj gc3temen, ber 5lnftänbig*

feit gemäfj fein; fid^ fügen, fid^ in et*

ma§ finben: baZ laute ©freien ft^idt

fidj nid)t ; man mufe fic^ in feine Sage

3U fctjicEcn miffen. — frf)irflirf), 2lbj.:

ben Umftänben angemeffen, ge3iemenb,

anftänbig: er tjat e» i^r auf eine f djid*

li^e Söeife mitgeteilt; bie ©rfjitflid)«

feit. — baZ ©rf)irffal, — (e)§, — e: ba§

©cfd^id, bie 5«Öun9/ oa§ &0§: oa§

©d^idfal ^at mir biele Seiben auf=

erlegt. — bie ©djicfuttg, —en : bie 33e=

ftimmung, ba§ 33er^ängni§ : baZ ift eine

©c^idung ©otte§, be§ «^immelS.

fd)icbcn, fdpob, fd^obe; gefdjoben, tr.:

anfaffen unb fortbemegen, auf einer

mageredjten ^Xäctje brüdenb bor fidj

^inbemegen, fortgeben, fortrüden: ben

Äarren f Rieben; ba% SBrot in ben

£)fen f Rieben; ettoa§ auf bie lange

33anf f d) i e b e n , auf unbeftimmte 3*it

ausfegen; bie ©dpulb auf einen fd^ie*

ben, fie il)m beimeffen; Äegel fctjies

ben, bie fiugel nad) ben Regeln rols

len laffen; refl.: fit$ fdjieben, aus

feiner redeten Sage gerüdt merben: ba§

Xud^ ^at fid) in bie <£>öf)e gefdjoben.
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— 2ll§ 33efth>. 3. 33.: Stfie**, meiften§

®ä)ub-£>eael , in eine 9lut 3U fdjicbens

ber; =?$<*<*>; =Scnficr; harten; haften;
sfiobe, — ber Sdjjtebe*, —§, üb.: eine

*ßerfon, toeldie fcfyiebt; ein 2)ing, toel*

dje§ fidj fdjieben läfjt, ber Stieget, bie

$labj)e; ein Sßer^eng, momit man
fd^iebt, 3. 33. ©djiebfarren ; bte Schiebung*

ber 3rf)icb3rtrf)tcr, —§, üb.: eine, be*

fonber§ fretnriEig getoäljlte ^erfon,
roeldje einen ©treit entfetjeibet ; ber

SdjtebS = «Wann ; *vi$Uvliä); ba§ -@e--

ria)t; ber =Sbmd).
fd)tef, 5lbj.: bon ber geraben ßinie ah

toeidjenb, fdjräg, berbogen: ba% Sineal,

bie ferner ift fd&ief, ber Xifd) fteljt

fd)ief, nid()t toageredjt; übtr.: einem
ein fd)iefe§ 2Jtaul machen, e§ 3itr

£$?ratje 3iel>enb; einen fd)ief anfeljen,

mit betroffenem ©eitenblid; fdjief
urteilen, benfen, mit fatfdE>cr 9luffaf=

fung; fdjief getoidelt fein, im Irrtum.
— 2113 SBcflto. 3. 33.: Sdjfe?-«etn;
ouinfclin. — bie Sdjtefe, @$ieff)eit.

ber ^cfytefer, —§, wb.: ber 9lame einer

fdjtuaraen ©teinart, meldte fid) leidjt in

33tätter foalten läfet; überb,. ber ©püt*
ter, ba§ abgelöfte 33lättd)en. — 3U3
33eftm. ^. 33.: Sa)tcferbrua), ein ©tein*

brud), in toetdjem ©djiefer gebrochen

nrirb; *®aö); = <£edcv, ber 2>ad)beder;

^arbe; = $Iöa; = ©ebtrge; ;<$eftetn;

=grmt; platte; -«Stein; =Sttft, ©rif=

fei; :£afel. — frt)iefeda)t, --ig, 3lbj.:

au§ blattenartig fid) fpaltenben leiten

befteljenb. — fdtfefern, tr. u. reft.:

fbalten.

fdjtel, 3lbi.: fctjel, f.
b. — bie Stiele,

— n: ein ^ifdlj, ©anber (©djtll). —
ffielen, intr. Ij.: über*), fdjief fefjen

ober bliden, bef. mit öerbre^tem ober

berfdjobenem Sluge fefjen, inbem ba§
2luge bon ber richtigen ©eljadjfe ab*

meidet; bon ber ©eite berftofylen an*

fet)en: ber ßnabe fd)ielt, fd)ieltmit
beiben Slugen; ba% $inb getoöfynt fiel)

ba§ ©djielen an, fc|ie'lt mit ben

klugen nad(j ber ©eite, nad) mir. —
ber Stiele*, — §, üb.: ber am ©d)ie=

len leibet.

ba% ^djtettbem, —§, — e: ber borbere

Anoden be§ 33ein§ bom $nie bi§ an
ben ftufe.

bie &ä)icne, —n: ein fdjmaleä, glattes

©tue! #013 ober Metall jur Unter*
ftiitmng ober 33efeftigung, 3. 33. bie

©djienen einer (Jifenbaljn, boi ©e=
leife, morauf bie Oläber ber SBagen lau-

fen. — 31I§ 33eftm. 3. 33.: --S«J>icncn=

Strang; =$Berbanb; = si\?cg. — frfjicncn,

tr.: ©dienen anlegen.

fäict, 5lbb.: faft, beinahe: ba§ ift fd^i er

unmöglich; fd^ier breifeig %af)xt finb

e§ fd^on. — ber Sa)icrling, — §, —e:

9tame giftiger S)oIbenbflan3en.

fc^ic^cn, fd§ofe, fc^öffe; gefc^offen, intr.

f.: auf ba§ fd^neUfte fid^j fortbewegen,

fctoofyi bon lebenben aU leblofen 2)ins

gen: bie Äugel, ber 33ogel f Riefet
fc^nett burc^ bie Suft: bfeitfe^nett fc^ofe
ber ^ifd^ in bie Xiefe; bie befonberen

SSebeut. finb namentl. a) fd§nett empor*
ob. ^erborfommen, herausfahren, in bie

£)öfje mad^fen: bie $flan3en fd)iefjen
in ben ©amen; ba% k'mb fc^ie^t 3U

fd^nett in bie «^ö^e; b) ftar! fltefeen:

ber Otegen f Riefet in ©trömen nieber;

c) mittel? eine§ ©efd)offe§ rafd) fort*

fd^netten laffen, bef. mit ©djneßigfett

au§ einem 9lo^r treiben: einen 33ogel

fd)iefeen, nac| ber ©d^eibe, mit einem
33ol3en fdjiefjen; man ^at nad^ i^m
gcfdjoffen. — 5ll§ 33efüo. 3. 33.:

SdjiefcSBaumhioae ; =^8cbatf, aÜe§ 3Um
©c^iefeen erfürberlic^e ©erat; s^olsen;
=©elb; *©ctwc^r, baZ 3Gßerf3eug 3um
©djiefjen ; -Qfrtabc\\, 3. 33. 3um ©d^iefeen

nac|ber©d)eibe; =^auö; -Wlaiyt '9ßuh

bet, ba§ au§ ©djroefet, i?oI)len unb
©alpeter bereitete ^ßulber 3um ©djiefeen

;

=Srt)actc, ber (Sinfc^nitt in einer 9JJauer

ober 33rufttoe^r, burdtj meldten auf ben

Oreinb gefdfjoffen mirb; =Srt)eibc; ^Stttnb,

ber 5|ita^, mo ber ©djiefeenbe fte^t;

=Übung. — bie Sö)tcf|etJci , — en: oft*

malige§ ©djiefjen.

ba$ «Sd^iffr — (e)§, — e: ein größeres

^a^rseug, um 2tteere ober gtüffe 31t

befahren; bann: ber mittlere, freie $aum
ber ^irdjen u. überl). baZ bem 2öaffer=
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faf^eug $t)nlid)e; audj ber Name bietet

ted^nif^er 9tmuenbungen, 3-35.: SBeber-,

$üt)lfd)iff ; bann: <£>aubt= u. Nebengerät:

©d)iff unb ©efäirr. — 2118 SSeftto. 3. 33.

:

®a)iff=S8au, s®aucr, =$8aufunft, ;*8au=

mtiftev; *f&vu$, ber Unfall, ba ein

©djiff an flippen ?c. jerbro^en ober

gertrümmert totrb, aud) übtr. ; *&*üö)tg

;

=SBnitfe, auf ®djiffen rufjenbe; sga^
tev (©d)tffaf)rer) , ©eefafjrer; s^ajjtt

(©djiffaf)rt): =3a$tt3Junbe, bieNautif;

=93funb, gem. 3 ßentner; ferner: SrfjiffS*

$8oot; s$8rot; =$raa)t; »^unge; -~ka=

pitän; = ^ned)t; = Soa); = Süä)e; *8a=

bung; ;2aft, gem. 2000 Stil; and) ein

!0la§ bon 3toei Tonnen, um ben in=

neren Naum be§ ©djiff» banad) 3U be=

ftimmen ; =£eute ; :SJ}anttfä)aft; =2Jlü!)le,

auf flehten ©d)iffen rufyenbe 2ßaffer=

müfjle; statines, 9Jitt = tHeeber ; -^ßte-

biger; sfßitmpe; »Staunt; = 9ieebei?,
f.

IReeber; --Sau; --Strebe; -QSolf, bie

©d)iff§mannfd)aft; =2Öerfi, ber $tatj,

too ©djiffe gebaut unb bom ©tabel ge*

laffentoerben; =2ßtnbe; ;3immcrmann;
sgnne&acf, eine bon aller fteudjtigfeit

befreite 33rotgattung, ein fet)r irodene8

Sadmerf. — fdjtffnat, 3lbj.: bon ©es

toäffern, bie mit ©Riffen befahren tuer^

ben fömten; bie Sd)tff&arntaa)ung. —
fajiffen, intr. f., tr.: auf bem Söaffer

fahren; gu ©djiff Ijinfdjaffen, fortjdjaf*

fen; fd^tffenb befahren. — ber ©djiffer,— §, üb.: Senfer, aud) Eigentümer eine§

©d)iff8; ©djiff8fabitän; ©d)iff8mann,
9Jlatrofe.

ber <Sdjtfb, — (e)8, —Je; ba8 ®W*,—(e)8, —e: ba8 tlnterfdjeibung83eid)ett

überf)., bef. a) ba8 au8gef)ängte geidjen
an Käufern, «^aufläben, ©aftf)öfen,

©djenfen it: ba8 9lb3eid)en ber ^oft=
futjdjer, $offerträger ?c; aud) fleiner

©d)ilb
t
at§ ©djmud an Letten 2cv unb

nad) 5lf)ntid)feit in bieten tedjn. 9ln=

tuenb.; b) ber ©djirm ber Krieger, eine

©d)utjtoaffe um feinbtidje .£>iebe ober

©efdjoffe abmatten; übtr. aud): ber

©dm|, ©djirm, bie 33efdjü£ung; c) bie

33ebedung be8 ©djtüffeltodje8; bann:
bie f)arie, getoölbte ©djale mandjer

Siere, 3. 33. ber ©djilbfröte; etma8 im
©djitbe führen: etroa8 borfjaben. —
3118 33eftto. 3. 23. : @d)ilb=3lntfel, tröffet;

;&enmffnet, = Bürger, fdjilbtragenber;

bann berädjtl. mie ©biefcSSürger; =för=

mig; skalier; '$evv, ©djirm s<£)err;

Bnappe, ßnedjt eine8 Nitter8 ; -Jtröte

;

-Btot, ^att, bie kornartige Sttaffe, au»

toeld)er bie ©d)ate ber ©djilbfröte be=

ftefjt; -2au$; --Watt, Ratten, au8 ©d)ilb=

i)att, s$rot; = 3*äger; »Söadjc, eine

^ßerfon, bie an einem Ort 28ad)e t)ätt,

bef. ein ein3etner ©otbat, ber auf einem

2öad)boften fte^t. — fd)tlbem,intr.f).:

at§ ©c^ifbn?ad)e auf= u. abgeben; baju:

®d)iibcrcr, ®rt)ilbcr^ttu§ ; tr., übtr.:

ausführlich unb genau betreiben, teb=

^aft unb anfc^autic^ barftetten: eine

©egenb, ben ©türm, bie Seiben, bie

9Jlenfd)ett fc^itbern; bie ©djilbmwg*
ba§ ^ct)ilf

?
—(e)§, —e: ber Name me^*

rerer 2Baffergetoäd)fe, bef. be§ 9^o^r§ u.

ber 33infen. — 9118 SScftto. 3. 33.:

fd)ilföctoaa)fett ; =(&tti$ : ein bem ©c^itf

ffl&nlidje8 ©ra8; --mof)t. — fd)irfid)t,

fd)ilfig, 5lbi.: bejd^itft, mit 6^Uf be*

n?ad)jen.

ber <^d)ittcrf
—§, üb. : fc^iEernber ©tanj,

??arbenfpiel, garbenfdjimmer, 3. 33. beim

Sa^iacr-Salter ; --Raffet.- fa)iaccn, intr.

t).: bie färben toedifetn, in mehreren

pfarbenfbielen: ber©c§metterting fd§it =

lert in bieten färben. — fa)iacrtg,

Slbi.: fdiittemb.

ber <S(^ittittg, —(e)8, — e: ber Name
einer Sttünse in berfd)iebenen Säubern.

ber £rf)tmmcl, —8, üb.: ba8 n?ei^lid)e

3Jloo8, n?elc^e8 fid) auf faulenben $örs

bem äufeertic^ anfe^t; auc^ ein toeifteS

ferb: ®rau = , 5lbfet 5 ©c^immet.
— fd)immeliä)t, 4g, 5tbf.: mit ©d&im*
met übersogen. — f^immcltt, intr.:

in ??äutni8 übergeben, ©Fimmel anfe^en.

ber Schimmer f —8, üb.: ber 3itternbe,

gtänsenbe ©djein, ba8 fdjmadje Sic^t;

ber feurige ©Ian3, aud) übtr.: beim

© d) immer ber Sam^e; ic^ t)abe einen

©d) immer bon Hoffnung. — fämn*
wem, intr.: bämmern, matt teudjten,

3itternb ftra^ten: e8 fdjimmert mir
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bor ben 2lugen ; bie ©teme f dj imm e rn

;

ba§ Sid>t fdfjimmert.
ber ec^impf, —(e)§,—c: bieSegnung,

(Snteljrung, ©dj)mäl)ung. — fdjtmbfen,

intr.li-, tr.: berl)öl)nen,entel)ren, fdjmäljen:

er fd&imbft mtdj, f c^tm^f t auf tfjn,

Ijat midf) einen ©robian cjcfd^impft.
— ftt)tnM>fttdj, 5lbj.: jdfatä&iiq, fd&än--

benb: er be^anbelt mtdg fdfjitnbflid(j.

— ber ©djttnpf=9iame ; bo§ *28<>rt,

bie «cfjinbcl: f. 2)ad^fd)inbel. —
fd)tnbeln, tr.: mit ©ä)tnbeln berfel)en.

fdjmbett, fdfjunb, fdfjünbe; gefdfjunben, tr.,

intr. I).: bie ^aut abftreifen, abbecfen,

fdjdlen; bebrütten, mif$anbeln: ber

©dtmrfridfjter fdjinbet ba§ 33iet); ber

Sauer fd^inbet feine !Pferbe; ber

Sflenfd) f)at midj gefdjunben. — 2113

Söeftw. a- 33- ®a)tnb--0Ca3 , niebrigeg

©cf)imbfmort; *3lnger; *©rube; =8ube*;

^rarfe, :3Wä$te, fci}led)te§ $ferb. —
ber Gajtnber, — g, üb.: ber 2lbbecfer,

ber ©djjarfridjter; übtr.: ber SBebrüäer.— bie Srfjtnberet, — en: ba% ©efd^aft

unb bie Söofjnung, eine§ 2lbbecfer§;

übtr.: bie SSebrüdfung, bie barte 2ttifc

Imnblung; erbrücfenbe TOfje; ber

©d)tnber=Shtea)t ; ber hatten.
ber 3rf)ittfett, —§, üb.: ba§ $ic?bein,

bef. bie eingefaljene unb geräud^erte

©djtoein§teule.

bie ®d)ippe, f. ©dfjübbe.
ber 3cf)irm, —(e)§, — e: jebeä Ding,

toeldje» etwaS ßäftigeS bon un§ abgalt;

ein ©dfjutj; 3. 33.: $egenfd)irm; bann:
bie 2lbf)attung be§ ÜbeU bon einem

anbern 2)inge unb bie ^erfon ob. ©ac^e,

tadüjt biefe Slbljaltung bewirft; in bte==

fem ©inne ot)ne 3Jij. — 2113 SSejtm.

3. f&.: ©djtrtn=$ad) ; Sabril; ^uttev;
*§txt, ©ct)U&=<£)err, Patron; *#er*=

fd^aft; 5 Staut; sSWadjet; »«Sogt;
süöonb. — fdjtenten, tr. : ein Übel ab*

galten, befd^irmen, befdfjüfcen.

frfnrmt, tr.: orbnen, ba3 ©efd&irr an*

legen. — ber ®ä)ivvmeifttvi
f.

©es
fcgirrmeifter.

fd)labbcvu, tr. fj.: beim Srinfen fid(j be*

fubeln; geifern; unüberlegt fpredtjen,

fdjtoa^en. — fdjlab&ertg , 2lbj.: bünn,

toäfferig. — bie ©djlabbermildj , abge=

rahmte, fauere, bicfe 5Jlild).

bie «d)fncl)t, — en: ber mörbetif^e, blu=

tige ßambf atoifcfyen ßrieg§f)eeren im
©egenfafc 3U ©efedf)t ober Xreffen; übtr.:

ber ©dhlagfambf : eine © 6) l a d^ t fcf)la*

gen, liefern.— 2113 SBejlto. 3. 33. : Sdjladjt*

»an«; =$8etl; >$elb; *©emälbe; =©e=

fang ; =©efa)rei ; Getümmel ; - Wctuüljl

;

s$au3; =Steb; «Sinic; Reffet; -.Oa)g;

«D^fcc, ein £ier, toeld^eg als Opfer
aefcf)tad[jtet mirb; übtr.: ber jum Xobe
befttmmte; =Dirbnnnö; -^Slan; *9ioft;

*9fcuf; =2a)tucrt; --«teuer; »©titrt;

s^afl, an toeldtjem S3ie^ aefc^tac^tet toirb

unb ber Hag einer gelieferten ©djlacf)t;

**8tef>, ba§ jum ©d^lad^ten beftimmte.—
fd)laa)ten, tr.: burd§ ©c^lag ob. ©dfjnitt

töten; mit einem ©dmeibemerfäeug ba§

2ibm nehmen. — ber ©d)läd)ter, —§,

üb.: jemanb, ber fd^lad^tet; ber gtoifdfjer.

— bie ®a)läa)tcret, — en: baZ ©c^läc^s

ter:@eloerbe, :$au%.
bie 2rf)lrtrfe, — n: bie linreinigleit,

toeld^e fic^ beim ©d^melgen ber 5Jcine=

ralien tm Q-euer bon benfelben abfons

bert: fa)Iarfcnreta). — fa)Iarftd)t, 5lbj.:

einer ©c^ladfe äbnlid^. — *tg, 5lbj. : biele

©d^ladfen ent^altenb.— bie ©a)rarftontft:

bie au§ bepem, feinge^acltem ©d^meine*

fleifd^ berettete, geräudjerte Söutft.

ber erf)laf, — (e)3, oljne SWa-, 3JH.

©d|läfd|en: bie 9lu^e be§ tierifd^en ßör=

ber§, toenn berjelbe in einem untbäti*

gen 3"flanbe ftd^ a« befinben fdgeint

unb bie miEfürlitfjen SSemegungen auf=

^5ren; iemanben in ©t^laf bringen. —
2U3 SBejtto. j. $.: @d)Iafs©elb, für

eine ©d^laffteöe; =©emad); »©emanb;
staube; sÄamcrab; lammet; «Sieb;

«JoS; =<»Jü^e, 5lad^tmü^e; übtr.: mut=

lofer, trager 3Jlenfc^; ^elj, borgen*
Iftotf mit ^ßela gefüttert; -9*otf, toeiter,

bequemer 2Jlorgen=0iodf; s®tätte, =©tc«c,

nam. gemieteter Ort aum Übernachten;

'®tuf>e; *®tuW, bequemer, aum ©dfyla=

fen; =©tunbe, bie3«t, au toeldjer man
au ru^en bflegt, au SSette geljt; s©ud)t,

übergroße Neigung aum ©dfjlafen ; --füd)=

tig; sSranf, al§ einfd^lafernbe 3lranet;
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'Svunl, ben man bor bem ©Olafen»
geljen geniefjt unb ba$ baju beftimmte

Getränt; «tarnlest; =908agctt; =3«** btc

3eit, in ber man
fdjtäft ; stimmet* —

btc Sdjläfe, —n: bie ©egenb au Betben

©eiten be§ $opf§, too bie «£)irnfci}ate

am bünnjten ift nnb ber ©dfjtag ber

*ßul§aber malgenommen nrirb. —
fdjlufett, fdfjtief; gefdtjlafen; fd)Xäffl,

fdjläft, intr. I)., refl.: im ^uftanb be§

©d)laf§ fein, eig. u. übtr.: feft, Icife,

janft fdjtafen; fdjtafen geljen, leg'

midfj fdjlafen; fetner: erfdjlafft fein,

rul)en, nidjt l)anbetn; refl.: fid) gefnnb

fdfjlafen. — ber ©djläfe*, —§, üb.:

einefc^Iafenbe5perfon. — fdtfäfeim, intr.

fyunperf.: midi) fcfjläfert: id^binfd&läfrig.— fttjläfrtg, 2lbj.: Neigung 3. ©djlaf ber»

fpürenb; fc^laff, matt, träge; bie ©cfjläfttg*

feit — fdjluff, Slbj;.: otjne Spannung,
toder, nid&t ftraff ; übtr. : abgefpannt, otme

ßraft: bie (Satte ift fdjlaff; feine

©eete ift fdjlaff; bie ©#Iaffljett.

ber <2rf)Ictö, —(e)§, ©djläge: überlj. bie

fdjnelle, heftige Semegung, bie fdjtagenbe

SSemegung, baZ ©dalagen, Klopfen, ber

|>ieb, ber'©trei($; üBtr.: auf ba§ plöfc*

üdje empfinblidje treffen mit nid)t=

fd)neibenbem ob. o^ne Söertjeug; bann:
bie ©attung, bie 5lrt, bie SSefdjaffens

t)eit: ber ©djlag mit ber Qfoufi, mit
htm ©tod; ber ©djlag in§ ©efidjt;

ber ©djtag berühr, be§ $löppet§ an
bie ©lode; ber eteftrifd)e ©d)tag;
©d)lag auf ©djtagj ©d)Iag brei

Ufjr, pünfttidE); mit einem ©djtage,
plö^lid); ofjne einen ©djlag ju ttmn;
ber ©djlag Kjat um gerührt, ift Dom
©djlagftufj Betroffen; ©d)tag ber

^ac^tigatt, it)r fdjmetternber ©efang;
fetjöner © dj t a g $ferbe, eine fdfjöne 2lrt,

Stoffe; ber Xauben--©c6lag, f. b.2ö.;

ber SBeUen s ©d^)Iag, f. b. SB. -
m% SBeftm. j. 35.: ©$Iag--3lber, *ßul§s

Slber, Arterie; --OlnfaH; --artig, apoplek
tifd) ; =«aa, mit einem ©Riegel empor«
getrieben; =i8aum, etroa§ bamit 3U
fperren, Bej. einen 2öeg; «fertig, fertig

3um 3ufd)lagen, jum ßampf Bereit;

«Shtf?, plöfclid&e ©todung be§ SBIut§;

«©etoiajt, ba% ©djtagroerf einer Uljr in

SBetoeguna, fefcenbe§; =©olb, gttttergolb

;

=Std)t, etne fdjarf tjerbortretenbe 35e=

leudjtung, in ©emätben, ©egenben ic,

©egenfafe ©djtag* ©chatten, f. b.;

siegen, fyftig nieberfdfjlagenber; s&$aU
tett, ber buntle, melier bie fdjarfen lim«

riffe eine§ bon ber ©onne erteud^teten

Äörber§ geigt; =U^r, mit ©loden=2öer!

;

=S2ßcr!, Bef. btö üiäbermert in ber Uijx,

toeld^e§ ba§ ©plagen Bemirlt; --SQovt,

btö ben ©egenftanb furj Beaeidmenbe,

Bef. ba% im ©d^munge feienbe; aud>:

9Jler!=2öort, 3. i8. baZ ber foufflierenben

©d^aufbieler. — ber ©djlägel, f. ©c^te=

gel. — fragen, Wug , fd^iüge;

geflogen; fd^Iägft, fdalägt, tr., reft.,

intr. I)., f.: üBer^. mit fd^neller SBe=

megung treffen, Bef. eine rafdje, fräftige

«^anbBemegung nad^ obe« auf ettua§

mad^en. S)ie ißebeutung ift aufjerorbent;

Xid§ bieten 5Robifi!ationen unterworfen

unb Bef. in ^uf01""16»!-» ic naä) bem
S3eftimmung§roort, erteibet e§ bie mannig=

fad^ften f^ärBungen, 3. 35.: mit bem
Jammer f dalagen, jammern, flobfen;

einen ^Ragel in bie Söanb f dalagen;
^013 fd(j lagen, SSäume fäKen, <^ol3

fbalten; einen f dalagen, i^n aüd^tü

gen, prügeln; er Ijat mid§, nad) mir
gefd^lagen; man ^)at um Blutig ges

fc^tagen; bie Slber ft|lagen, bie

5lber öffnen, SBIut aBIaffen; bie Srom*
mel, bie Raufen f dalagen, trommeln,

paufen ; 3llarm f ü) l a g e n , nam. militär.

©ignal; id§ Bin ein gef dalagen er

«ölenf^, ein fer)r Bebrängter, bon Übeln
l)eimgefuä)ter ; ein ft^lagenber f&z--

meiS, ein üBerseugenber, m.iberlegenber;

ben ^einb fd^ lagen, i^n Befiegen; ber

3reino mürbe auf§ ^aupt gef dalagen,
mürbe boEfommen Befiegt; au§ bcm
^elb f dalagen, bertreiben; in ben

Üißinb fd) lagen, nid)t bead^ten; in bie

©d)an3e f dalagen, bem ©lud, bem
3ufatt überlaffen; fidj f dalagen, buet^

lieren, einen 3n?eifampf galten, fid^i

prügeln; fie tmben fic^ gefdölagen;
ftdj red^t§, linl§, feitmärt? fd^lagen,
menbenb begeben ; eine S5rüde f d) l a g e n

,
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fie Bauen; bie 9Zad)tigaIl f dalägt, fingt

;

bie W)r f dalägt ÜJätternadjt; etma§ in

ein Xuii), in Rapier fd) lagen, e§ ein-

f)üllen, eintoideln; bie 2Men f d^Iu =

gen in btä ©dn'ff; ber Ülegen f djlägt

an bie^enfter
; fidj in§ Mittel f dj l a g en

,

vermitteln: er fdjlug mit bem #obf
gegen bie SBanb; idj fc| lüge ben |mnb
tot; ba§ ^erj f erlägt mir bor Slngft;

fdjlage bir bie ©adfje au§ bem (Sinn;

ber Kaufmann f dalägt bie llnfoften auf

ben $rei§ feiner Sßaren, er Beregnet

fie; beß fdjlagt nidjt in mein $ad);

(Mb, Funsen f
plagen, prägen; ben

Saft fdjlacjen, burd) fdjlagenbe 5ße=

toegung Begetdmen; eingab fctjlagen,

f. 9tab; einen $rei§ fd)lagen, mit
bem 3itfel

;
fdjlagenbe SBetter:

©ruBengaä^blofionen in $oljlenBerg=

Werfen. — ber «rfjfäncr, — §, üb.:

einer, ber fdalägt, 3. 33. 23all 5 ©$lä =

g e r ;
ferner : *ftaufbolb, #aubegen; 2Ber!-

jeug jum ©plagen, 3. 35. Papier, 2>egen.

— bie Schlägerei, — en: bie Prügelei.

ber &ä)lamm, —(e)3, — e, ©ctjlämme:

bie mit SBaffer Untermiete Qürbe; bie

3ä^e, flüffige tinreinigfeit.— 2113 23eftm.

:

3d)Inmml»ab : 2JcoorBab.— fdjlämmen,

tr.: bom ©d)lamm reinigen, burdj

2öafd>en btö 3Braud)Bare bom UnBraud)=
Baren fonbern, 3. SS. treibe fcfyläm =

men; Sdjlätmnlretbe , gereinigte feine

treibe. — fdjlamtntg, 2lbj.: botler

©djlamm, übtr.: fdjmutjig.

ftftfampampett, intr. $.: gut unb retd^=

lidj effen unb trinken. — bie ©tfjlampe

;

fdjlatnfcen ; ffllamptg, f. ©cBJfombe.

bie 3d){ctn<jc, —n: eine Orbnung 2lm=

bljiBien mit langgejtredt toalgenförmi=

gern ober brefyrunbem unb ©dutbben
Bebedtem SeiB, otjne %ü&, ein fid) fd)lin=

genbe§ ob. toinbenbeä Xier; in ber ©es

ftalt ben ©drangen äfjnlic^c 2)inge;

üBtr. : ber falfd)e, hinterlistige *Dienfti).—
2ll§ 35efim. 5. 23.: fdrangen artig, ben

©erlangen älmlidj; =$8tf$; =förmtg, ge=

munben; = ©etotnbe; =©ift; ;§aut;
#«nt

,
fd)Iangenförmige§ 33Ia§inftru=

ment, ©erpent; =ll«g; =®opf; =&rüim
mmtg, =2ßinbung; =8attf; =8ime, bie

mettenförmige; = Stft ; =©tt<ii;

=28tnt>mtg ; *$Surs; t*3<*$n; '3unge.— fä)Iängeftt, tr. , intr. t)., refl.: fiel)

nrie eine ©Stange fortbewegen ober ge*

formt fein, fiel) frümmen, toinben: ber

2öeg fd)l äugelt fiel) burd§ ben @ar*
ten; ber 33ad) fdjlängelt fid) burdj

SÖiefen. — fd)längelig, 2lbj.: fid) toin=

benb. — fdiimtf, yib\.: lang, bünn,

Biegfam, toot)lgemad)fen; ber 9Jcenfd) ift

fdjlanf, Ijat einen f erlauf en 2öud)B;
bte 2rf)I(tttflKit; fdjlanfttieg, gerabeju.

Wapp, aud) ft^Io^ig, 5lbj.: fc^laff,

^erab^ängenb. — bit ®$lappe, —n:
ber ©djlag; üBtr.: ber SSerluft: ber

fjeinb l)at eine ©d^labbe Belommen.— Slawen, intr.: Rängen laffen.

ber ^d)(arnffc, — n, — n: ber faule,

forglofe3Jlüfeiggänger.— ba§@r^Ittraffens

Sanb: ein erbid)tete§ ßanb, mo man
Bei TOfjiggang mo^l lebt; bie Utopie;

ba§ S(^Irttnffcn-i?cbctt.

fd)Tcttfeit, intr. t).
f f.: bie pfce nafy

täffig auf bem SBoben tjinfc^leifen laffen.

frijfcui, 3lb|.: lijtig, berfc^lagen, ber=

fc^mi^t: ber ÜJlenfcb, ift fd^lau, ijat bie

©ac^e fcb,lau augefangen; fdjlauer=

toetfe; bie Srfjinuöctt; ber 3d)Ianfopf.

berSc^Iauc^,--(e)^, ©d^läuc^e: berb,oB,le,

Biegfame, lauge SBeT^älter, um 5"lüffig=

feiten burd^ulaffen , Bej. bie Btegfame

Stöj^re: ber ©d^laud^ an ber Sßaffers

fpri^e.

ferlaubet«, intr. % : bon einer ©eite pr
anbern fcb,lagen, toadeln.

f^lcc^t, Slbi.: nic^t gut; unreblic^; ge=

mein: bie äßare ift fc^lec^t, er mad)t

fc^lec^te SlrBeit; l>at ein fd)lecl)te§

©emüt; ba§ Besagt mir fd&ledfjt; ba=

Bei fomme idj ft^lec^t meg; femanb
fc^lec^t machen, iB,n berflatfc^en; e§

ift mir fd)led)t, ic^ Bin unu?oB,l; e§

geB,t, fte^tfd)lcd&t. — fc^Ie^terbing§,

9lbb.: burd§au§; feine§ meiteren Seleg§

Bebürfenb. — bie ©dtfedjttgfett: bie

fcl)lec^te 33efdjaffenfyit; ber 3"ftaub be§

©^le$tfeiu§.— f$Ie#ti)ut, --toeg, 5lbb.:

obenhin, o^ne tlmftänbe.

friilcrtcn, tr. u. intr.: ledenb fd&lürfen;

nafc|en. — ber Schleifer, —§, üb. : ba§
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Sedermaul. — bie Sdjlerfetet , 9tafc§:

Ijaftigfeit; fdjletfetijaft.

ber Schlegel f
— §, uo.: ba§ SBerfaeug

3um ©plagen, 3um SBattftuel, ton
trommeln, $aufen jc. ; «jpinterfeule etne§

gefcfylatfjteten Xiere§. — fdjleßeln, tr.:

mit ©djlegeln fctjlagen.

bie 3ci)iel)c,—n : bie grudjt be§ <&<$tvatfr

bom§; 8«^rc^=53lütc; :£o*n; ©#— n-

Stiaurf).

bie ^rftfetdje, — n: 35linbfd)leic(je, ßriecE)s

eibecf)fe. — fdjletdjen, intr. f., tefl.:

fdjücS}, gefdjXidjen: fidj leife, langfam,

bef. ijeimlic^, oerftectt fortbewegen: bie

^a|e f c^letci) t ,
fdjlidj fiä) in meine

22ßof)nung; btö fdjleiä&enbe Riebet,

bie 2lu§3eljrung; er fyat fid) in if)r

«£)era gef d) liefen, t)at ifjre Zuneigung
erworben.— 5113 25efttu. 3. 25.: ©djteitf>=

&anbel, ber ©djmuggelljanbel; ber

<£>anbel mit Verbotenen ob. Oerftofytener

äöeife eingeführten Söaren; -J^änblcr;

sSCÖorc; =2Seg, ber fjeimtidje unb oer=

botene 2öeg; übtr.: btö l)eimlict)e, un=

rechtmäßige SSerfa^ren. — ber ®ä)leU

$ev, —S, uo.: einer, ber fäfjleidjt, ber

auf ©djjleidjtoegen fein 3iel 3U erreichen

fud)t; übtr. auf ^ßerfonen, bie i^re 9lb=

fiepten berbergen; bie Srf)fetd)e*ci.

bie Sä)tete, — n: ein toot)lfc§mectenber

glufefifd); Cyprinus tinea.

ber Stftfetet, — §, uo.: ein leidjte§,

burd§fidjtige§ ©etoebe, bef. jur 23erf)üls

lung be§ ©efidjt§ ber grauen; übtr.

3ur SSeaeidtjn. Oon ettoa§ SSerbectenbem,

SSertjüitenbem. — 3118 25eftm. 3. 33.:

2cf)(eter=(?;ule; starren; =3**>*; =$udj*
— fliefern, tr.: in ©d)leier füllen.

bie ^djletfe, — n: ba^enige, toa§ ges

fäjleift, naäjgefdjletobt mirb ; bie ©djlinge;

ber £aftfd)litten. — frfjletfen, intr. f.,

1).: ftpff ; gefdjliffen: fdptofen, gleiten;

fid) über bem 25oben unb an bemfelben

t)inbetoegen
; fid) gleitenb, fd)leifenb fort*

betoegen; tr.: etma§ burd) gleitenbe§

Reiben bearbeiten, glätten, fdjärfen, for*

menb einfdmeiben; übtr., bef. gefdjliffen:

Rotiert, fein im betragen: ferner mit
fdjtoad). 2lbtobl.: fdjleife, fdjleifte, ge«

fdjleift: ettoag fo fort^ie^en, bafj e§ am

SSoben aufftreifenb fid) Ijinberoegt: baZ

2ßferb fdjleift ben Leiter; intr. f).:

ba$ Äletb, bie ©d)lebtoe fd)leift auf

ber @rbe; Söne f djleifen, fie nidjt

abgebrochen beröorftofeen; eine ^eftung

fd)leifen: 25efeftigungen abtragen. —
2U§ Söeftto. 3. 25. : ©c^ieif=©anl, 2)refc

S5an! ber ©la§fd)leifer; --Wlüf)U, mit

Vorrichtung 3um ©djleifen; kultier,

bittet; Wab; = §anb, 0I8 ®d&l#
mittel; =®djeibe; -Stein; -Sßexl. —
ber ©c^lcifcr; bie @dE)Ietfetei; ba%

©c^Iciffel, — §: toa§ beim ©djleifen

abgebt; bie S^Ieifung.

ber ^c^leim, — (e)§, — e: bie jäfje,

fetllüpfrige ^-lüffigteit. — 51I§ SBeftto.

3. 25.: G«^lcim=2Jttifonbcrun9 ; =2>rüfe;

;S«t»ci?; =^if^f Blennius; =^aut;
=#öf>le; =q3tlsc; =2:icr, ©liebertier o^ne

©!elett. — fäUimen, intr. f). : ©c^leim

er3eugen; tr. ©ä)leim entfernen: bie

©raupen fd) leimen, unb: i<$ fd^leime

bie gleifdjbrülje. — f(^Ieimi(^t f ;ig,

2lbj.: bem ©c^leim ä^nlic^, ©c^leim

entl)altenb.

bie ^djteifte, —n: ber gehaltene bünne

«£)ol3fpan; bie au^geaupften Seintoanbs

faben, bie 6^arpie. — f^leiftc«, fdjlijj,

gefc^liffen, intr. f., tr.: galten, au§*

einanber reiben, 3. 25. Gebern.

fd)tcmmcn, tr.: fc^melgen; ber @d)Iem=

tnev, ber ü^ig Sebenbe; bie S^Icm»
tneveU

bie 3tf)(cmpc, —n: ber 9cüclftanb, ©pü=
liebt bei ber 25ranntmeinbrennerei.

ber Scfytettber, —§, uO.: S^lenbrian:

bie ©etoofjn^eit, «^anblungen einer 5lrt

auf bie erlernte äßeife unb o^ne 9cad)=

benfen 3U Oerric^ten. — fdjlenbent,

intr. f)., f.: langfam unb gemäeblid)

ein^erge^en: fie fd)lenbert t^ren 2öeg

rütjig fort.

^ä)lcnicvtt, tr., intr. V. nac^läffig ^in

unb ^er betoegen: bie 5trme fehlen«
fern; fdmetten, fdt)neüenb toerfen.

ber &d)icp#, —(e)§, —e; bie ®$Uppt,
—n: ba§ ^lac^fc^le^enbe, 9cadjl)ängenbe:

ba% ©c^leppfleib, ba§ <5tyUpp>
f c^iff.

— fäUppen, tr., refl, intr. t).:

nac^fc^leifen, bugfieren, mutant tragen:
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fte fdjlebbt btä ßleib hinter fid§ fjer;

id| fdjl ebbe bie Saft, merbe mid) nid)t

bamit fdjlebben. — 2U§ SBejtto. 3.$.:
®tfile&j>--$öm$>fer, ber ein ©d)iff mit
fortjietjt; =meib, mit einer ©d)lebbe;

=@d)tff, f.
*Kampfe x.— berStfjIeWer,

—§, no.: einer, ber fdjlebpt; bie

Srfilcbbcrci.

bie 3ci)tcnbcr, — n: ein Söerljeug, um
burd) ©djnmng ettoai ju toerfen; bie

3rf)lcuberci. — ber 3rf)lcxtbcrcr, —§,

uü. : einer, ber fdjleubert. — fd>leuberit,

mit Übereilung tjanbeln; unter $rei§

bertaufen; fdjtoingenb roerfen: ber $auf=
mann fdfjleubert mit ber 2öare; er

fdjleubert mir ben ©tein an ben

ßobf. — ©#Ieuber-sprei8.

fd)fcutttg, 2lbj. u. 2lbb. : fdmell, fogleid)

:

id) mufe f dtjleuntg abreifen; er brauet
f^Ieuntge^itfe: auf§ fdjleunigfte.

bie £rf)lcnfc, — n: ber SSerfdjlufe be§

2öaffer§, eine SSorridjtung, um Söaffer

in einem Äanal nacb, 33elieBen einju:

fd)liefeen ober abraffen.
ber 8cl)Ud), —<e)§, —e: ba§ berfeinerte,

flar gebodjte dr^; ber ©cfjleidjroeg unb
ba% SBanbeln fold^er SQßege; übtr.: ber

liftige, Ijeimltdje Äunftgriff: hinter bie

©d)lid)e jemanbe§ !ommen.

fd)ltrf)t, 5lbj[. : gerobe, eben, ungefünftelt,

einfach; ba§ 2Jlöbd^en trägt fd)lid()te§

<£aar; er ift ein fdjlidjter Säuert
mann; ba§ ift bem fdjlid)ten 23ers

ftanbe ntdfjt Begreiflich— fdjlidjien, tr.

:

gerabe madjen, ebnen, Beilegen, entfdjeis

ben: fte hrirb bie galten fd)lidt)ten;

er fdj listet ben ©treit; bie ©#lidj*

iititö.

ber £cf)fttf, —(e)§, oljne «ER3. : ber fette,

3ät)e ©djlamm, toelcfjen bai Sßaffer ab*

fetjt. — WUltetn, intr. t). aU Siegen

unb ©tfjnee augleidj herabfallen; läfig

toerben. — ba§ Sdjlttfertoeiter.

ber 8d)Hcf, — e§, otme 3^3.: bie unauä*
gebadene Stelle be§ 33rote§ unb S3acf=

roert§; fdjKefiö, nidjt au§geBaden.

fdjtteftett, fc^lofe, fdjlöffe; gefctjloffen, tr.,

intr. t)., reft. : Befohlen, bafe etroa§ nict)t

offen ift ob. nictjt geöffnet werben !ann,

bafe leine Öffnung ober Sude barin ift:

feft anliegen, bidjt aufammenljalten;
enbigen, fofern baburdj ein ©anjeS fertig

wirb, feinen 2lbfdjlufe erhält; auftanbe
Bringen, al§ SRefultat einer XUttertjanb;

lung; 5^9erun9en Stehen: jemanb
fdj liefet ben 9Jcunb, bie fingen; ber

%ob fdj liefet iljm bie 3lugen; ba§
3immer fdjliefeen, jufberren; einen

^anbel fdjliefeen, iljn juftanbe Brut*

gen; einen 23ertrag fdjliefeen, iljn

eingeben ; ba§ Xljeater bleibt Bi§ Sluguft

gefctjloffen, gefberrt; in Letten

fdjliefeen, bamit Befeftigen; einen

Jhei§ fdjliefeen, Bilben, in einen

firei§ jufammentreten ; in bie 2lrme

fdjliefeen, umarmen; bie SBlume

fd^ liefet ftd), gtetjt il)re 33lätter ju=

fammen; ber 2)edel f abliefet genau,

pafet boltfommen; ic^ fc^liefee ben

SSrief, \ä) liefe e if)n mtt ben Söorten k.,

enbigei^n; ein gefdjloff ene§ ©an3e;
bie gefd)loffenen ©lieber ber ©ol-
baten, bte lüdenlofen; eine gefc^lüf*
fene ©efeEfdjaft, n?o lein 9-rember 3"s

tritt ^at; id) fc^liefee au§ ber ^acb,*

rid)t, bafe er lommen wirb. — 2113

Seftto. 3. f&. : @#Heft s 2lnfer, ®abet=

Slnfer; «««um, ^afemSBaum ; »^olen.
— ber &d)Uefiev, — §, üb.: eine $er-

fon, beren 53eruf ba§ ©d^liefeen ift.
—

ffllieftHdj, 2lbj.: enblid^, aum Söefdjlufe:

fc^liefelit^ mufe td^ nod^ Bemetfen.— baZ ©d^Ioft f. b.

ber Sdjliff, —(e)§, —e: bie feine ©lätte;

übtr.: ba% berfeinerte 33enet)men.

fc^ltmm, 9lbj.: nid^t gut; burdfj nad§ s

teilige Sßirfun^ Bebauerlidfj fc^led^t;

B5fe: bte ©ad^e tft f d^limm; idg bin in

einer fd^limmen ßage; Bin fd^limm
Iran! ; eg mirb mir f dfjltmm; f^limnt»

ftenfaß«, im fd^limmften ^-alle.

bie 3rf)lut()c, — n: ba§ SJerfd^lungene,

bie ©d^letfe; übtr.: bie lifttg Bereitete

©efat)r , bie ftaHe: eine ©d^linge
fnübfen; ©klingen für bie S3ögel

auffteßen; einem ©klingen legen; er

ift in bie ©Gelinge gegangen. — bte

&ä)litiQpflanitn. — fdjlingen , fd^lang,

fd^länge; gefdjlungen, tr., intr. %., tr.,

rejt: rcinbenb äufammenbringen ber*
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flehten; übtr. heftig, in großen SBiffen

i)inunterf$luäen : id(j f djlinge bie

2lrme ineinanber; bte 33olme f d&lingt
ftd(j um bte ©tauge; et f klingt bte

©jpeifen hinunter. — fdjHttgern, tr.,

intr. f).i bon ©Riffen, l)in unb Ijer

toanfen.

ber ^djttttael, —§, üb. : ber grobe, im«
geftttete 2ffenfd(). — f#lingel$aft, 2lbj.:

grob, ungefittet; bie @rf>ttngelet.

bte <§d)(tppe, —n: ein enger 2öeg; bef.

bet enge 0laum 3hrifdjen jtoet <£>cwfem.

ber 8d)ü}}$, —fe3, — fe: in eine ©dfjleife

gebunbene3 «£>al3tud(j.

ber «Sc()Httctt, — 3, ut).: ein Söinter*

££ul)rtuerf mit glattem Untergestell, mo*
mit man auf einer @i§= ober ©djnees

baljn hingleitet; glitten >®a$tt;
*%a1)tt; s^ufc. — ©djlttt:@d)u!): ein

SKerfaeug aum ft^netten gortgleiten auf
bem <£i8; (Sdjtittfd^u^ fahren, laufen;

ber ©djlittfdju&läufetr*

ber @djlü|, — e3, — e: lange, fdjmale

Öffnung, ©djnitt ober (Sinfdjnitt: ber

©d)lit[be3 $leib3. — f#H$en, tr.:

einen ©d§li|j madtjen, aufreihen: ben
58au<f) (auf)fd)lit;en.

fd)lof)tt)etfj, fdjlofttoeif?, 2lbj.: ganameife.

ba3 edjlof?, — e3, ©d&löffer, Stfl. ©tfjlöfc

djen: ein Söerljeug aum Serfd&liefjen;

ber Befeftigte 2öol>nfit$ fjoljer «Ferren,

dürften ic.
; getoöljnlicl jeber $ßalaft.—

2113 SSefttü. 3. 35.: ^djlofcöetooljne*;
siebet; =glügel; statten; Stäben;
Hauptmann; =$of; ;®apeUe; -ftitrfjc;

«SWauet; =9Ha<?; s$Ptebtge*; «»Hegel;

»Sljot; --WtvtoaUet; sSöogt; *92Bad)e.—
ber G^Ioffcu, —3, üb.: $leinfd(jmieb,

bef. ber ©i($erl)eit3fd(jlöffer fertigt; baju:

®«^Ioffct=©cfen ; =(#ch)cr! ; s#anbto>e*l

;

=2tteifte*;--2Serfftatt*— bie Schaffetei,—en: ba§ ©etoerbe be§ ©d)loffer3.

bie ^djlofte, — n: btö «fiagelforn. —
frf)to^cn, intr. Ij. unperf.: e3 fd&lofet,

e§ Ijat ßefälofjt: genagelt.

ber ©djlot, —(e)3, ©dtjlöte: bie ftöljre;

ber 2Ibaug§tanal, bie @ffe. — ber
S^Iotfeger:

f. (Sff entefcrer.
fdtfottertt, intr. $., f.: fid> aitternb (in
unb l)er betoegen; nadpffig, fd&laff fein.

§offmann, beutfäjeä 2öörtetfcuäj.

— f#rotie*tg, Slbj.: äufeerjt nad&lafftg;

fd&lotternb. — -#ofe, ^luber=^ofe.

bie &ä)U\ä)t, — en: ein enge3 Xljal;

eine fturdtje, bef. ein enge3 ®ebirg3tl)at.

— fd)lud>ta*tfg, 5lbj.

frfjturfucn, intr. I)., tr., refl.: laut,

framjjftjaft toeinen, fd&luä)3enb äußern:

fie tonnte bor ©djlud&aen nicfjt

fpted^en; ba§ Sdjiucf^eu. — ber

©djrudjse* , ein folc^er Saut,

ber &d)luä, —(e)3, — e: fo oiel, al§ man
auf einmal bon einem flüffigen Körper
oerfdljludEt. — fdjlutfen, tr., intr. fj.,

refl.: fc^nell ^inabfd^lingen : ber <£mnb

f(^lud£t, id^ fdfjlucfe bie ©|»eife l)ins

unter. — ber ©djltttfett, — §, üb.: ber

3toerd)feH!ram^f: b. ©d^lutfen^aben.
— ber ©rfjlutfer,— §, üb. : b. ©dfjlucfenbe;

ber gierige (Sffer, ber ©d^marofeer; bet

atme <5 <§ l u ü e t , ein atmfeligerlUlenfdj.

— fr^lutftoeifc, 5lbb.: in einaelnen

©d^lurfen.

f^Iubctn, f. f^lottern.
ber (gdjfommer, —§, üb.: ber fanfte,

leife ©d§laf, ber ^albfd^laf. — 313

SSeftw. 3. 33.: ©^lummct-Stcb; =lo8;

=9toHc ; s^tötic,— f$(ummmt, intr.t).

:

leife, leidet fOlafen: ba§ üinb fd^lum*
mert in ber Sßiege; er fd^lummert
längft im ©rabe.

ber &ä)lump, —(e)§, —e: ber ©lü^3=

3ufatt. — Die 2d)himpe, —n: bie un=

orbentlid^e, lieberlid§e $erfon.— fdjluim

piQ, 5lbj.: äu^erft naäjlöffig in ber

Äleibung. — f#runM>en , intr. ^., f.:

aufäEig glüdfen; fd^lum^ern, fc^lottern.

— ber ®$lumpet, —3, üb.: ein <5äjltpp--

fleib; ^otranb an ©d§le^)^!leibern.

ber <§d)lmtb, —(e)3, «Sd^lünbe: ber 5ln=

fang ber ©peiferö^re unb biefe felbft;

übtr. ba3 SOSeite u. Siefe, bie ©d^lud^t.

bie <§djlttpe: f.
©d^alu^e.

fdjltt^fcn, intr. f.: fdfjneE u. unbemerlt

burd^ eine Öffnung fommen, gleiten:

berS5ogel fd^lü^ft burdj bie Öffnung,
burdö bie offene 23)ür.— fälüpfvig, 5lbj.

:

toeidij, glitfd^ig; übtr.: gefä^rltdö, mifc
lid^, beben!licb; unfittlidö, anftö^ig: ba^

6i3, ber SÖeg ift fcfilüpfrig; er

aeid^net fc^lüffrige Silber. — bie

33
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SdjlüvfrtgfeU, — ba% e$lupf*2o$,
ber =2Sftt*el: ein Ort, too man ftdt)

Ijeimltdt) berbergen fann; bic «28efpe.
ber «Schlurf, —(e)§, — e: ein ©djluä.— fdjlürfen, intr.: mit ©eräufcij ein»

fangen, beljaglidö genießen: er fc|lürft

ben Äaffee, ben SBein.

ber erfjUtft, — e§, ©dpffe: bie £anbs
lung be§ 6dt)liefeen§ ; ba§ (Snbe; bie

jrolgerung, ba§ Urteil; bie bidjte S5er*

mtbung, genauem Slnfeinanberpaffen:
aum ©djlufe fommen; ber ©dt)lufj
oer S5ert)anblung; ba§ ift ein falfdt)er

©dt)lufj; einen ©dt)luf$ au§ ettoaS

aieljen; ber SBaffergaljn l)at guten

©d)lufj; Beim leiten guten ©dgluf}
liaben: feft im ©attel fi^en. — 2ll§

Öefto. i 35.: SdjlufcOWt; ;ar*i, bie

3lrt u. Uöeife au fdt)liefjen; *3olge, btö
Ergebnis, bie Folgerung; -Wctfjnmig,

bie lefcte, bie «£auptredt)nung; steint,

ber Gmbreim; =©a#; ;@tetn, ber ©tein,

mit toeldt)em ein Sogen gefdjloffen toirb

;

übtr.: bie SSeenbigung; «Bettel, -9lote,

*©dt)ein: Urfunbe be§ TOllerS über ein

£anbel§gefdt)äft. — ber @#lüffel, —8,
üb.: ba§ äöerfseug a^m Öffnen eineä

©dt)loffe§; übtr.: ba§ bittet, ettoa§ au
entbeden ober lennen au lernen. — 2113

SBeftto. a- 23.: @djlüffel*©eitt, am ßalfe
ber $nodt)en, toelct)er ©dt)ulter u. Söruft

berbinbet; =$BIume, bie ^rimel; *$afett,

tooran ©djlüffel aufgefangen werben;
=Socf), in toeldt)e§ ber ©dt)lüffel ;wm
2luffdt)lief$en eine§ ©ct)loffe§ gefteeft totrb

;

*9Kng, — f^lüfftg, 2lbj.: entfcMoffen:

idfj bin in ber ©adtje nocg nidt)t

fd&lüffig.
bie Zä)\m cf), o^ne 9#a- bie 23eradt)tung,

fct)limme ©dt)anbe, bie fdt)impflidt)e u. ber*

ää)tlidt)e SSe^anblung: einem ©djjmadt)
anttjun; biefe ©dt)madt) ift nidt)t zu
ertragen. — WmatyttoU, Slbj.: l)ödt)ft

berädjtlidt) ober fdjimpflidt). — fdjraacf)=

tett, intr. I).: fidt) fernen, ledt)aen: idt)

fdhmadljte bor Surft, bor #i&e,
jcgmadt)te nadt) einem Srun! Söaffer;

t^r 3luge fdt)madbtet nadtj mir. —
fdjmädJtig, 3lbj.: Dünn, mager, bon
aartem ©lieberbau: ber SJlenfct) ift

fd§mädt)ttg, Imt einen fdljmad§tigen
Slrm.

ber <§ä)maä, —(e)8, 2lbfüraung§f. bon
©efdjmacl. — bie ©djmmfe (t)oE.), —n:
ein platte§ ©d)iff. — f$matf$afi, 2lbj.:

tooMfdt)medfenb : bie ©peife ift f dE)maa =

Ijaft, ijt fdt)madl)afi aubereitet; bie

Scfjntarffmftigfctt.

frf)mälzen, tr., intr. f). : fcerabfe^en, fdtjels

ten, läftern: eine ^erfon ober ©ad)e
fd^mä^en, über fie fdfjmäljen. —
fr^inö^li^, 2lbj.: fd^mad^boll, fdjimpf=

lid^: er be^anbelt mid^ fd(jmäl)lid(j;

e§ !oftet fd§ma^lic^ biel (Mb; bie

Srf)mn!)--iWcbc, =3rf)ttft, bie ©cb,anb=

fd^rift; »fü^tig. — bie Stfmtäinmg,
—-en: bie beräd^tlid^e, befd^impfenbe

vlu&erung.

frfjmal, fd^mäler, ber fd^mälfte, 5lbj.: eine

geringe 9lu§be^nung nad^ ben ©etten ^a-

benb; gering, lärglid^, mager: ba§3Banb
ift fc|mal; eine fdtjmale SSrüde fü^rt
über ben ©raben; man famt bei f d§m a =

ler Äojt bodj bergnügt fein. — bie

ZfymaUjcit, 9Jlager!eit; baZ <5ä)maltiev f

ba§ einjäl^r. $lti). — fi^mälen, intr. I).,

tr. : ein toenig fdjelten, nachteilig reben.

— ftf)mäicrtt , tr.: fct)mäler madt)en;

audt)refl.: fdt)maler werben; bann: ber*

ringern, berminbern, berfleinern: er

fdjmälert ben ßolm, meinen ©etoimt;

bie «rtimnlcnuig.

bie ^d)maltc (ital.), —n: ba% ©dt)mela=

blau, eine glasartige, blaue 3Jltneralfarbe.

ba§ ^c^malj, — e§, — e: ba§ ©e=

fdt}melate; ba§ au§gefdt)molaene Xierfett;

auigelaffene, ungefalaene SSutter. —
fdjmalsen , tr.: m ©dt)mala madt)en:

©djmala an ©peifen if)un.

ber £ri)mcutt, —<e), —e: ber ülal)m, bie

©a^ne.
fc^mato^ctt^intr.^.: ftdt) ungebeten ein*

finben, auf Soften anberer a^ren, effen,

trinfen : er f dt)m a r o
fc

t bei allen 9fteun=

ben. — ber Stymavoiiet, —§, üb.: ber

^Jarafit: bon ^erfonen: ^reifd^lutfer;

bon $flanaen, Xieren, meldte ftdt) bon
ben ©dften anberer erhalten, a- 35- :

bie «fliiftel; «ülilbe. — --^flansctt.

j bie 8c()matte, — n: bie ftarbe einer
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IrieBtounbe, natu, im ©eftdfjt; fämax*

ber &d)maiz, —e§, — e: laut fd&aflenber

$"&• — fdjmafcen, iutr. f)., tr.: laut

effen ober füffen: bu mußt nidfjt fo

fdjma^en.
ber <§ti)manti), — (e)§, — e: ber ftar?

bambfenbe, qualmenbe Ütoudfo.— fdjmau*
dien, iutr. Ij., tr.: erneu bambfenben
$audtj berurfadjen: er fd&mauqjt beu
gauaeu Sag SaBaf; btö ©djmautfjen

;

ber Srfjmaurfjer,

ber ^djmattS, — e§, ©Zuläufe: bie gute,

tectere 3Ra$Iaett, baZ ftejleffen.
—

ftfjmaufen, iutr. §., tr. : foeifen, fd^toeXs

geu: iä) jcfjmaufe beu SSraten, toerbe

beut ©cgmaufe bettoo^ueu. — bie

Scfjmaufcret.

fdimcrfcn, iutr. $., tr.: burdj beu ©e*
fcijmacföfinn empfinben; mittele be§

©efä)macf§ berfudjen, fojien; mit Suft
genießen; eiueu (Sinbruif auf bie ©es
fd§maä§nerbenf)erborBringen; bef. eiueu

angenehmen ©efdjmaä fjaBen ; mit 2öof)I*

gefallen embfunbeu toerbeu: ber SSrateu

fdjmedt mir, fdjmeät nadj ftaucfj;

bie SlrBeit fd&medt mir nid&t, Besagt
mir nicfjt.

£rf)tttccr: f. ©djmer.
bie £cf)mctd)etet, —eu: bie ^aubluug

be§ ©df)meid)eln§ , ba§ ©djöntfmn. —
fdjtnetdjenjaft, 2lbj.: eiue ©dfjmeidjjelet

eut^alteub; bie (SigenlieBe angenefim er«

regeub; loBenb: fein SoB ift mir f dg m eis

d»el^ af t; idj
i erhielt ein fd|meic§els

Bafte§ <5d(jreiBen. — f$mei$eln, iutr.

$., tr., refl: burdf) gefdf)meibige§ tf)un
uub $eben für fidE) ju getoinnen fudfjen,

fremtbliä) tfmn, angenehme @mbfhts
buugeu erregeu: btö ßinb fd^ meißelt
feiuem SSater; id& fd§ meißle mir ber

Hoffnung; ber WlaUx fyai mir iu bem
SSilbe gefc&meidfjclt; refX. mit ©enit.:
id(j fd) meierte midj beffen; tr., refl.

mit StngaBe ber äöirfuug : ba% f d&m e t *

djelt 2lug' uub £era fo frof). — 3tf§

SSeftto.: Sdjtnefdjel -®at}e, fd^meid^elube
$a£e, audti: fdjmeid&elnbe «ßerfon;
mamt; --Otebe; =$on; .%8ovi. — ber

Stfjmeidjlet, — §, üb.; toetBI. bie —iu:

iemaub, ber fdjmeidjelt; »Icuifc^, 5lbj.

fcf)mctf?en, iutr. *)., tr.: bu fdjmeißt, er

fd&mifj, gefdjmiffen: blöfeücfj uub geftig

fallen, §tnfd)Iagen, toerfen, audj: @ier

legen (bon ^nfefteu). — bie ©djntetfc

fliege: eiue 5lrt fliegen, meldte t()re

@ier iu faute§ QfXetfd^ tegeu, ba^er e§

Wlabm Be!ommt.
ber 8rf)mcl5, — e§, — e: ba§ farbige,

burd^ ©d^meläuug ^erOorgeBrad^te ©la§

;

barauS geformte röfjreuartige perlen
gum ©titfeu, ba§ @mait; ber faufte

©taua; üBtr. ber reiue faufte Xftaug. —
21I§ Seftto. a- 35- • ©$mers = Oh*etij

*®uttet, jerlaffeue; -^aröe, bie in ge*

liubem §euer fd^metaenb mit ber Hüter*

läge fid^ oerBinbet; -<öla$, f. ©d^mela;
s^i^e; *$ütte, auut ßrafd^melaeu;

:®aä)el, glafierte; «awalcrci, (Smatfs

materei; *Cfctt; »Siegel; s%8ett,

©d^mela^ütte; ©d^mela-— bie^i^mclje,

—u: bie Sluftalt, too gefd^molaeu toirb.—
fdjmeijett , tr. t). : ftarre mxptx in

ftüffige oertoaubeln; iutr. f.: au§ bim
^uftaub ber geftigfeit in benjeuigen be§

§lüffigfeiu§ übergeben; üBtr.: bom Slufs

gef)en in toeid^e ©efüHe, au$ bon Äunb*
geBuug fotd^er ©efü^le: ber ©d[)nee ift

gef d^motaen, bie ©onne l^at i^n ge«

f d&melat; ba§3inn ift gef ajmolaen,
ber ^tnnöte^er ^at ba§ 3«"* 9^*

fd^melat; er fd^melat 2Bad(j§; ba%

era f($müat mir bor SBefmmt. —
ennf^melsctt einen guftanb Beaeid^net,

jo toirb e§ unregelmäßig aBgetoanbelt:

ou fd^müat, id^ fdömola, gefd^molaen;

toenn e§ aBer ein £§un, ein «öanoeln

Bebeutet, fo Beugt mau e§ regelmäßig:

bu fdjmelat, id^ fc^meXate, gefd^metat.— ber ®$m*liet; bie &ä)mcl?>cteu

ba§ 8rf)mcrf —(e)§, o^ne 2Jh- : fd^mie*

rige§ fjett; audd 35aud(jfett Bei 3Jlenfd^

uub Sier. — ber Srfjmer&aurf) : bideer

33aud(j; ein 3Jlenfd^ mit bidfem 33aud(j.

ber &d)\ncv<\cl, f. ®$mitael.
bie £d)iucrie, —n: ein K. gtußfifd^.

ber 3rf)mct^ — e§, —en: üBerB. iebe Be=

beutenb unangenehme förtoerlicge @m*
bfinbuug; jebe gletd^artige (Smtofinbung

33*
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be§ ©emüt§. — 108 äSeftto. a-
%'

fd>mera=belaben; =Io8; =l>ott; @d)me*=

8en=!8änbiget; *©elb, für berurfad^te

©djmeraen; =8inbecer; =seia); ©djnter*

5ett§=mnb; *8agei:; *9htf; *@d)ten —
fdjmeusen, intr. f).: mit ©djmeraen
embfunben werben, bef. nur in ber

brittcn Sßerfon: ettoa§ fdfjmerat, er*

regt ©d)mera; ba§ fd&merat mid(j;

audj für: toelje tfjun. — fdiittersöaft,

Slbj.: mit ©djmeraen berbunben: bie

fct)mer£t)afte JhanfJjeit. — fd}me*s*

Uä), 2lbj.: ©cijmeraen erregenb, bef. fee*

lifd&: fem Zob toar mir f d(jmeraltd(j.

ber 3d)titctterlmg, —(e)§, —e: ein be*

fannte§ $nfett, n?eld)e§ anB ütauben

entfielt, mit bier ©taubflügeln; übtr.

aU ©innbitb be§ ßeiä)tfinn§ unb ber

glatterl)aftigfeit; bie Sdj— 3 --Sanum
lung.

fd)mettettt, tr. , intr. f.: heftig toer*

fen, erfdfjütternb tönen: bie Xrombete
fdjmettert; bie Äugel fd&mettert
mtd), ben fteinb au SSoben.

ber <2d)mtcb, — (e)3, — e; ein #anb*
Werfer, welcher 2Jietatt mittete fteuerB

nnb <^ammer§ bearbeitet. — 2113 SBeftto.

3. SS.: ©djimebe* Olmbofc; *3lrbeit;

*$Balg; *@ifen; =©ffe; =©cfett; *#am*
mev; =.«pmtbn»erJ ; -Jtoljlc; =9Nciftcr

;

=©a)Iajfe, *©tnter; ^anae. — bie

©ajmiebe, — n: bie Söerfftatt eineä

©ä)mieb§. — fdjmieben, tr.: biegfam,

gef^meibig machen, bef. burdfj §euer
nnb Jammer; ber ©d&mieb fd&miebet
ba§ dtfen; man mnfe ba§ (Sifen fd^mie*
ben, wenn e§ warm, fdfjmiebbar ift;

er fdjmiebet 9ftänfe gegen midfj.

bie 8d)tmcflc, —n: ba§ betoeglidlje 2öin-

felmafj; ein bölaewer aufammenflabben*
ber 9Jlafjftab. — festliegen, tr.; fidlj

biegen, fügen, fid(j naä) ben tlmftönben
bequemen. — fdjmiegfam, W\.: geneigt,

bereit fid& jn fdjmiegen; bie ©djmieg*
fomfeit.

bie 3d)mtclc, — n: bie ©ra§art mit
langem <£jalm, bie SBinfe; aud^: ein

roter ©treifen, tocld&er bon einem ©djlag
mit einem garten Äörber auf ber £>aut

aurüägeblieben ift.

bie 3d)tmcrc, —n: ber toeidfje u. fettige

Äörber; bie ©albe; bie fette nnb rieb*

rige Unreinigfeit: in bie ©djmtere
!ommen, übtr. : in Verlegenheit fein ob.

geraten; in bieklemme fommen; fd^er^.

audlj bie Sßrügel, (£dpläge. — f^mieten,

refl., tr., intr. tj.: einen toeidjen fetten

ßörber auf eine gtädfje ftreidfjen:

mit ßl, mit ©djmala furnieren;
SSutter auf Sorot furnieren; fettig

unb fdtjmutjig madfjen: bie ftaxbz

furniert; Dann: unreinlich u. fdjledjt

fdjreiben; befielen; brügeln: einem ben

23ucfel furnieren; einem ettoaä in§

2Jcaul furnieren: ettoa§ fe^r begreif*

lidf) matten; einem ba§ 2Jlaul fd^mie*
reu: angenebme «Hoffnung matten. —
3ll§SBeftlo. a-«.: @«Jömier*«u^,,Rlabbe;

-ipammcl, unreinl. $erfon ; *ßäfe, n>ei(^

aum ©d^mieren ; Wappen ; *qSel& ; *®(^uö,

bereu Oberleber au furnieren ift; »Seife;

»Stiefel, f. *6(|u^. — ber ©tt)tnierer,

— 3, üb.: einer, ber fd&miert. — bie

Srfimtcrcrct, —en: beß ©efd^miere; bie

fd^led^te ©Treiberei. — fd^mierig, 2tbj.:

fett, fiebrig; unfauber.

bie Zdtmintc, —n: bie fjarbe für bie

^aut; ba§ S5erfd§önerungimittel; übtr.:

bie berfd^önerte 2)arftellung; bie 33er*

ftettung. — f^mitrfett, tr.: ba% ©efid^t

färben, berfdjönern: fie fd^min!t fic(),

feat ib,r ©efid^t rot gefc|min!t.
S(^mitöclf —§, üb.: ein ftrengpfftgeä

©ifenera, toeldje§ gereinigt aum $olieren

bei ©tal)l§ 2C. gebraust toirb ; Rapier.
— fdjmitgeln, tr. : mit ©d&mirgel reiben,

ber 8d)mif?, — e§, —e: ©d&lag, «^ieb,

5Duettn?unbe; getoanbteä 9lnfe^en, ©efd^itf.

ber 2d)intt^—e§,—en : ber ©d&mife, <£>ieb.

— bte ®a)mitie, —n: feljr bünne©dmur
an einer ^eitfd^e ober Reitgerte. —
fa)mi^ett, tr.: mit ber ©btfce eine§

biegfamen #örber§ fd^lagen.

ber 3d)möfct f
—§, üb.: bef. beräd^tl.

SSeaeid^n. fd^led^ter, aud^ alter 33üd^er.

fd)moücit, intr. $.: berbriefelid^, fd^ioetg*

fam fein; unfreunblid^e Saune Traben;

baju: ®a)tn0H=<StübdE>en , fßiintel, too«

^in man fid) fc^moEenb aurüdfate^t.

fd)inotctt f intr. f).
t

tr.: mürbe werben,
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gebämbft Braten laffen: fie fdjmort
ba§ ftleifct); ber 35raten fdtjmort in

feinem eigenen S^t: ©djmor * «taten«
ber &ä)mu, toiberredtjtlidjer ©enümt anf

Soften anberer: <5c|mu madjen.

fdjnmtf, Slbj.: roacfer, nett, fdjön: ba§
9JMbdt)en ift fdjmud , Ijat ein f dtjmuts
f e§ Slnfefyen. — ber ©djtttutf,—(e)§,— e:

bie 3*ert> e P* (§rt)öt)ung ber ®dt)ön=

f)eit, ber Slufbufc, bef. ba§ ebte ©e-

fdt)meibe. — 5118 *8eftro. 3. 35.: ©a)nturf--

Scbct; =Ääftd)eit; =lo3, 2lbj.: einfadj,

brunf!o§; =©ad)em — fajmütfen, tr.:

mit ©djmud betreiben, gieren, berfdjönent.

bie Scfinmbclci, üb.: ber 6dt)mu£, bef.

bei Xanmetter.

fdjtmtggefn, intr. %, tr.: ©d&tcidjljanbel

treiben, äßaren unter «Hintergehung be§

3oße§ einführen. — ber Schmuggler,
—8, üb.: ©d)lei^änbler; bie ©d)mug=
gelei; bie 6df)mugge(=$$are.

fdHitmtäcltt, intr. t). : mit äöofytgefatten

lächeln; ba% ©a)muttseln ; bie «djmujp
jelet.

ber £tf)mut?, —e§, otjne 2JI3.: bie lln=

reinigfeit, ber Äot; audj übtr., nam. bon
£oten. — 5U§ 35eftn?. 3. SS.: Gdjtmi^
»uä), ©amtierend); --Surf; -Sletf;

sSitel, ein Jürjerer bor bem «^aubt^itel;
=2Sort, 30tige§. — fdjtmrt?en, intr. t).:

fdt)mu£ig toerben, leidet ©djmujj an=

nehmen; tr.: fdjmutjig madjen; audt)

refl : er madtjt fid) fcfjmujig. — fdjmu^ig,
Slbj;.: ©d)tnutj entfmltenb, berunreinigt;

übtr. : ber (£t)rbarfeit aunriber, unfittlid)

:

er fütyrt fct) mutige 9teben, befitjt einen

fdjmutjigen m\%.
ber &ü)tidbel, —3, ©djnäbel: btö fjorn--

artige, fbi£ au§laufenbe yjlaul ber S5ö=

gel; übtr. auf 2Jcunb; ein SDing, meldje§

an ©eftalt einem (Schnabel äljnltdt) ftef)t;

fdjersf). ober berädtjtlidt), 3. 35. fjpricfym.

toie einem ber ©djnabel getoadtjfen

ift, nact) feiner natürlichen SDÖetfe; ben
©djnabel galten, ben 5Jiunb. — 5ll§

35eftto. 3. 35.: fdjttabeH*>nmg;;®a)ti$,
bie ©bitje umgebogen ; Siet. — fd>na=
Betteten, intr. fj., tr.: fdjer$. für: effen,

bef. bon bem (Sffen leäerer ©beifen. —
fdfmäbeln, intr. I)., tr.: bon SSögeln, fid)

mit ben ©djnäbeln gletdjfam tuffen; im
<Sdjer3 aud) bon 2ftenfdjen.

ber 3ct)ttatf, —(e)§, —e: ©eblauber, bef.

bummeä, unfinnige§. — fajnaifen, intr.

t)., tr. : blaubern, fdjtoatjen, einen ©dbnaif

machen. — bie @a)natferet : «ßtatfdjerei.

ba§ 3rf)uabcrl)ü*jfei , — §, üb.: ein

©bottlieb (gebräunt, in ©übbeutfdjlanb)

beim £an3 (^übfen) gefungen.

bie 3djna¥c, —n: eine 5lrt großer lang*

beiniger 3Jlüt!en; ba^er: ber luftige @in=

faß, ber ©bafj. — fa)naltg, =ifd), 5lbj.:

luftig, feaföaft
bie ^cijurtüc, —n: ein metaEene§ ©erat

mit einem bemegüdjen ©tadt)el, getoiffe

%eüe, bef. an ben «$teibung§ftücfen, ba=

mit 3U befeftigen. — fa)nttacn, tr. : mit

©dmatten befeftigen.

ber 3ct)nals, — e§, — e: ber fdt)nal3enbe

Son, ^nib§ac. — fd)nalscn, intr.^.,tr.:

biefen Saut Jjerborbringen: ber ®a)nalj=

laut.

fcimapp, ^nterj.: im raffen 3«9 »«
beim gierigen 3«^cibben nact) etma§. —
ber ®d)na^, — (e)§, — e: eine furae,

fdt)nett sufa^renbe 35eh?egung. — 2U§
Sßefttt». 3-35.: @d)na^--^a^n, ber $än=
ger, einer, ber auf Seute ausgebt;

--«Keffer, ÄI(tbp*3Wcffer; =^atf, ber mit

einem ©djnä^er berfe^ene ©djiebfacf,

5ßrobiantfad äur 9^eif e ic. — fänappen,
intr., tr.: fdjnett ergreifen, bef. mit ben

^refemert^eugen; sufaEen, fict) fct)tie^en:

ber <£unb f c|nabbt nadt^ bem Reifet);

ber $ifdt) f^nabpt nac^ ßuft; baä

©ctjtofe f dt) n ab b 1 3U.— ber Srfjnä^^cr,

gfyneppev, — §, üb.: ein ©c^napb=

merfaeug, 3. 35.: ber 5lberla^fdtjnäbper.

ber <§ä)ttap$, — e§, ©ctjuäpfe, 33!t.

6ä)näb§ci)en: ber <B<$lud SSrannttoein,

and) üoerl). 35ranntn?ein.— ber ®ä)nap&
btuber: ber 35ranntn?eintrinfer. —
fdjna^jfcn, intr. fy: 35ranntn?ein trinfen.

fd)itatd)cu f intr. f).: im (Schlafe ftar!

unb hörbar au§s u. einatmen; röct)eln:

er fct)nardjt fdtjon, fdt)nardt)t bie

ganae ^adt)t.

bie 3d)itavtc f —n: ein 22Ber?3eug 3um
©eftnarren, bie ©djnurre, bie 3latfdt)e;

auc| : 9lame eine§ 35oget§. — fdjitarten,
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intr. f). : einen abgebrochenen, jttternben

£on bon fidt) geben : ber ©bedtjt f dj n a r r t,

fdj narrt mit ber 3unge. — ba§
&dntavv\vevt : in ber £)rgel.

bie £cf)uattctci, —en: ba§ ©efdjnatter.— frt)na«crn, intr. b.: fdt)n?afcen, blab«

bera: bie ©änfe fdjnattem; übtr.:

fcfjnett fbrecfjen; *tg, gefdt)tüätjig borlaut.

bie Scfjimu, —en: ber ftame einer 2lrt

jjtoei= ober breimaftiger ©djiffe mit
©frieren hinter ben eigentl. haften.

fdjttcmbcn, fdmob, fdjnöbe; gefdimoben,

audf) fdjtoadjförmig , intr. $., tr.: ben
2ltem burdj bie Ülafe fdjnett ein^ie^en

nnb mieber auSftofeen, bie 9lafe bom
©dtjleim befreien: id) f dt) naübe midj,

fdfjnaube mir bie 9tafe; er fcfjnaubt
bor 2öut. — fc^naufcn, int. f).: Mtig
nnb mit ©eräufdf) atmen, f. fdjnaus
ben. — ber ©d^itaus, —c§, ©d^näuje:
©dt)nau3bart , ©dmurrbart. — bie

©djnauae, — n: ba.% SBerfseug jum
©cfmabben, baS Siermaul; ber ij^bors

ragenbe Seil eines 2)inge3, 3. 23. bie

©djnau^e beS ÄrugeS: bie £djnans=
itonne. — fri)n(tn,\cn, intr. J)., tr.:

barfdj anreben. — fdjnausig, grob. —
fdjnäusett, f. fdt)neu3en.

bie Sdmctfc, —n: b. &u b. Söaua)füjjern ge*

prtge SMdjtter, ©djattier, mit gerounbe*

nem ©efyäufe; bielfadt) nad) ber 2it)nlidj=

feit mit ben SGßinbungen beS ©d(medeu=

Kaufes, 3. 33. SBenbeltrebbe. — 2llS

SBeftto. 3. 33.: fdjneifen = förmig , fbiral*

förmig, nrie ein ©dmedenl)au3; *©ang,
ber in 2öinbungen fidt) t)in3iet)enbe; übtr.

:

ber langfame Fortgang einer ©ad>e;
s$au3; --Sinic; -Sirene , bie 2Benbet=

trebbe; =$8tnbtmg; = 3ug, fo toie

©djjnedenlinie; übtr.: ber fet)r langfam
bortoärtS fdfjreitenbe gug.

ber 8d)»tcc, — (e)§, — e: bie gefrome
ßuftfeud)tigtett, toeldje in ^toefen 3ur
Qsrbe fällt; in ber $odt)funft: gefct)lage=

neS (Sttoeife.— 9113 SBeftto.3. 33.: @dmee=
Statine«; *»a$ti,©djlitten*33al)n; =«att,

nact) $tt)nlidt)f. aud) bie toeifeen 33lumen
be§ 33adt)l)olber3; eine 2lrt ©ebäd;
hatten, mit ©ct)nee=33ätlen werfen; &e*

beeft; =*8etg, mit ©dtmee bebedt; =Sinf j

*%lode; =dton3; =We&ttge; =(>5cftöber

;

s©Iötfdien, eine toeifje, fel)r früt), felbft

nodtj unter bem ©djnee blül)enbe33lume;
:§aat, ba3 toeifje |jaar; =$ulm; =Sa*

tettte, ber ©ct)neeftur3
, f. Satotne;

sginie, bie ^©renae; =@(^u^; :®$üppet;
saSßaffec, SBaffer bon gefc^moljenem

©dmee; »aSöc^c; =toeif; r fo toeifj, toie

frifd§ gefallener ©cb,nee. — fdjneten,

tntr. %, tr.: al§ ©d^nee herabfallen:

e§ f d)neit, fd^nejte, !^at gef d^neit;
übtr. : btötjtidj im Überfluß fommen. —
fdjneetdjt, =ig, Slbj.: fdfjneetoeife, botter

©d^nee.

bie ^d)ttcibc f — n: ber fd&arfe Xeil

frbneibenber Sßerfaeuge; übtr.: auf ba»

fegarf treffenbe in geiftiger Jöe^ie^ung.

— ftfjtteiben, tr., intr. f).: bu fdjneibeft,

er fd^nitt, gefd^nitten: aerteilen, anbete

SHnge mit ber ©d^ärfe burdjbringen,

fd^arf fein; übtr.: fid^ täufdjen, übd
aufommen: ba§ 3Jieffer fdjneibet, e§

fd^neibet mid^i; id^ fdfjneibe mit ber

^anb, fd^neibe mir einen ©tod; e§

fd^neibet mir in§ «^er^: er fd^neis
bet ©efidjter. — 3113 33eftto. 3. 33.:

©d)nett>e=$8an* ; »©o^ttcit, =©dmiJ=33of)=
nen; -Wtett; «@ifcn; s8abe,3um«pädfel=

fdjnciben; =aKcffcr; -müttle, ©äge=
3Jlü^Ie; säöalje; =3ä^nc, bom im ©e=

bife; =3cug; SivUU — f^neibiö » 31M.:
toa§ fdjarf fc^neibet; tabfer, brab. —
ber Sdmetber, — §, üb.: einer, ber

fdmetbet, ber ©d^neibenbe; auefj: ber

ßteibermad§er, bo^ fagt man in btefer

33ebeutung über^. beffer Äteibermad^er,

toeit biefer nid^t btofj fc^neibet, fonbern

aud^ nö^t. — 9lt§ 33eftw. 3. 33.:

@d)neiber*2lr&ett; --»urf(^c; -OJcfca;

'Weiftet; s9Jc«^nung; -%ee\e, fd^era^-

ber ängfttid^e 3Jlenfc§; s$if<*>; =*ogcl;

=3unft« — bie ©djnetberei : bie Xf)ätig=

feit eine§ ©d)neiber§, fein ©etoerbe. —
fd^neibem, intr. %, tr. : ©c^neiberarbeit

machen.

fc^ncien, f. ©d^nee.
bie <Sd)neifc, —n: in großen 2ßatbuni

gen angelegte, f)ol3leere ©treifen, teils 3ur

Sewirtf^aftung, teils als Abteilung

bienenb.



fönett — 519 — ©djjnörfel

fdjncft, 5lbj.: plöfcltdj, fdjleuntg, ge*

fdjnrinb: auf8 fd)nellfte. — 2118

SÖeftto. 3. 33.: fö)nea*füf?ta; ^taft,
ßlajttäüät; --Sauf; »Säufer; --qSoft, (Sil*

poft; treffe, eine^rudmafdritte ;s@d)i?cis

Ber; -ilttage. — bie ©d)uctte: ba8

©djneEfein ; bie ©djuemötett.— fdjnels

Un, tr. : mit einet ©panntraft fort«

werfen, fdjleubern; intr. f.: ftc§ mit
einer rafa) flofeenben £rtebfraft belegen

;

übtr.: liftig überborteilen: bie 2Öag«

fäkale fdjnellt in bie £öl)e; er

fdjnellt in bie |)öl)e; er fdjnellt
bie ^eber, fdfjnellt mir bie Gsrbfe an
ben «ffopf; er f)at mid) um 3toei Tfya*

lex gefcljnellt; ba8 @d)neßeu; ber

bie ^djncpfe, —n: ein ©umpfbogel mit
langem ©djnabel. — 3118 35eftto. 3. 25.:

<Sä)nepfen=2>*etf; --S
-a«ö ?

s3<*0&; «3ufl/
5 ©trtd), sftlug.

bie «ScfcneWe, —n: bie fcfjnaÖetäEmlitfie

6pi^e,bef. an SDamenfleibero; auc|: bie

©djnabel an ©efäjjen.— ber GQntppet,

f. knappen.
fdjnettäen, intr. §., aud(j tr.: pu^en,

reinigen: ba8 Sidjt fdjneusen, bie

Si($tfdmuppetoegfd)neiben; fid) fdjneus
3en, fid^ bie 9laje reinigen.

fd)tttcfer, 5lbj.: 3terlid), pbfdfj. — ber

@ö)uitffd)uttjft ba8 alberne @efd(jtoä|.

fdjnte&en, intr. I).: a,elinbe fdmauben.
fdjnteaeln, tr.: 3ierltd(j machen, putjen.

ber Samtene!, —8, üb. : fd&etafj. berftraä.

ber <Sd()ttt$)$J, —(e)8, — e: ber $nipp, ber

©d)neHer; bef. 23fl.: ba8 @d)niwa)en:
ein fleine8 ©tüdd&en, 3. SS. $ud)en; ber

©djneller mit ben $ingerfpttjen; einem
ein ©djnippdfjen fdjlagen, 3um gei*

ti)en be§ «g>olm§ ober Xrotje8. — bie

®0)tiippe,
f. ©c§ neppe. — ber Gdjnty*

feel, G$niwfel, — 8, üb.: ba8 abge*

fdjnittene ©tüddjen. — föjntpfceltt, tr.,

tntr. lj.: in tTetne ©tüde serfdjneiben.— fdjntypeu, intr., tr. : fnipfen, Wippen,
fdfmetten. — fa)ui^ifd), Slbj.: nafetoei8,

i)öbnifdj, furj abfertigenb.

ber <&tf)ti\tt, -(e)8, — e, 2311. ©djnitt*
djen: a) bie #anblung be8 ©d(meiben8:
er trennte ba8 ©tüä mit einem raffen

©d)nitt; b) ba§ ©dEmeiben, ©eueren
be§ £ud§8 mit ber ©djjere; ba8 ©djneU
ben, 23efc|neiben b. Säume; c)ba8 2üt§eins

anberfdjneiben, 3. 25. eine8 $noten8, bef.

bon 23ernnmbungen , tum djirurgiften
Operationen; audj in be3ug auf bie

burdj ©dfjneiben entftanbenen SSertie*

fungen: ©tü^le, SHfdlje burdf) ©Quitte
berberben; d) bie burdj ©djneiben ge*

gebene $orm, bie $a9on bon ÄleibungS*

ftüdenj ba% papierne3Jlufter; eine 9lafe

öon fernem ©dfjnitt; e) bie burd| 5lb*

fd&neiben entftanbene gläd^e, ber SSüd^er-

fdpitt; f) ein abgefc^nittene§ ©türf,

ber ©cpi|j, fo aud^ öon abgefdlmittenen

©Reiben UJrot, ©d§in!en: gieb mir einen

Bf^nitt Oon biefem ©dtjinfen. — 31I§

aSeftto. 3.35.: ©ö)nitt«»i>^ne, ©djneibe=

SSo^ne: --^anbel, ©ctott= , 2lu§fdjnitt:

^anbel; sSauu), ein 3^beIgetoäd^§

;

»Söare,
f. »«^ anbei; »toeife; sJEömtbe,

bie burd^ einen ©d^nitt IjerOorgebradjte.— bie &tyniite,—n: ba% abgefd^nittene

flad§e ©tüd: bie ©djnitte SBrot. —
ber ©djuitter, — §, ut).: ein Arbeiter,

toeldjer ba% ©etreibe mit ber ©idjel ab-

fd^neibet. — ber GdMttKng, —(tfi, — c:

bte abgefdfjnittene Ütebe ?c.

ber &ä)ti\to, — e§, — e: ba§ bünn ober

tlein gefdmittene ©tüdE. — «18 SSeftto.

3. 25.: @d)m^«»anf, ©d(jneibe s 23anf;

»SWeffer, 3U ©djni^arbeiten; s^rftcre;

=Srt)uIe ; sJTßcrf, bie ©d^ni^erei. — ba$
@c)nf^crf—8, ut>.: ba§ ©d^m^en ; Heine

Slbfälle; »Sagt», ber ©pur oorljer ge*

ftreuter ^apierfd§ni|el nad^jagen. —
bie Gdjui^clei, — en: ba% ©d^ni^toerf

unb beß ©d§ni^eln. — fänitieln, tx.,

intr. §.: fein unb 3ierlid(j fd§ni|[en. —
fd)tti^ctt, tr., intr. fj.: ettoa§ in eine

bejiimmte ^igur fd^neiben, bef. au§ «£013.— ber Sdjnt^e*, — §, üb.: berjenige,

melier fd^nifet: ber .^otsfdjnitjer ; übtr.:

ein Segler, bef. nriber bie ©prad^regeln

:

ber ©pradjfd&ni&er.

fänohetn, f. fd^nuppern.
fdjttöbe, UM.: beröd^tltd^, ^ö^nifd^, fpöt*

tijjd): er begegnete mir fd^nöbe, gab
mir f ü) n ö b e Antwort; bie @a)nöbtgfett.

ber &ü)iiövit\, —8, üb. : eine ©dt)neden«
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linie, wtb überf). jebe auf äfjnlitije 2lrt

getounbene Sinie; aud&: äf)ntidf)e über*

Pffige 3«raten; fcfjnötfeln, fo geftak

ten; bie @ä)nörfelei.

bie Scfjmttfc, — n: eine 2lrt fleiner

©cijafe, bie |jeibfd(mude.

bie 8ri)ttitffclct, — en: btö ©efd&nüffel.

— ber Gdjttüfflet, — § , üb. : ein neu«

gieriger 2ftenfd). — fdjttüffeln, intr.*).,

tr.: fdmett hinter einanber n. mit ©e=

räufdj Sttem f)oten, um ben ©erudj 3U

erlernten; beriefen; neugierig unter*

fudfjen.

ber 3d)mt$>fcm, — §, üb.: ftafenffofj,

*ftafenfatarrf) : ben ©djnubfen tyaben. —
3tf§ Söeflto. 3. S9.: ©a)nu$>fett*3te&et,

mit bem ©d)nubfen berbunben.— fd>nu=

|>fc«, intr. f).: bie Suft mit berftärüer

#eftigfeit burdj bie 9tafe einjie^en. —
91IB 33eftto. 3. 35.: eajmt^Sa&af, fein*

geriebener Xabaf 3um ©djnubfen ; =3:uä),

2afd)entud£), sum Peinigen ber 9lafe. —
ber ©djmtjifet, einer, ber fdfjnupft.

bie 3d)mtfcpe, — n: ber aufgebrannte

2)od)t an Äer^en ; in ßufammenf. 3. 23.

:

©temfdjnubbe.
fd)mipyevu, intr. f)., tr.: mit ftarfem

3ltem burd) bie *ftafe sieben, fpürenb
wittern, fud)en, meift nur tum Vieren.

bie 8c^uuv f ©cjmüre: bünne Seine, ein

au§ bielen Reiben ^ufammengebre^teB

35anb ober SSinbemtttel ; überf). ba§

SSinbenbe; aud&: ba§ an einem Qfaben

©ereilte, 3. 35. bie 5perlenfdE)nur ; ettoa§

in geraber ßinie ^ortge^enbe». — 2U§
35eftto. 3. SS.: @d)nur--«ef(Hn =förmfö;
sßetabe; = 9to(f; = ftratf§, in geraber

Sinie; fogleidtj, augenblidlid(j. — fa)nü=

ten, tr., refl.: mit einer ©djnur be=

feftigen,aufammenaiefjen; auf eine ©djnur
reiben: perlen fdjnüren; erfdjnürt
fein 35ünbel; ba§ SJläbdjen f)at fid) 3U

feft gefdjnürt. — TO SSeftw. 3. SS.:

©ä)nür*$8anb ; =««tfi, =8et&, ein Wxt--

ber 3um$e1tfd(müren; sSoa), burefj toel*

d)e§ ein ©d)nürbanb gegogen nrirb;

sMabel, mit einem toeiten £)f)r, 3um
©dfmüren; =S#uf); Stiefel.

fdMtutr, Snterj. aur 35eaeid(jn. bumbfen
©dmarrenä. — 2U§ Söefttü. 3. 33.:

©#mm!s©attf , ©dtmauabart; «^Pfeife;

tei, £anb, toertlofer $ram. — bie

®d)tiuttt, — n: ein äöerfjeug 3um
©knurren, Gaffeln; übtr.: bie fc^er^=

f)afte, lächerliche (Sraäljlung. — f$nnvs
ten, intr. f).: aitternb unb brummenb
tönen; audt): bettelnbumfyeraieljen; bann:
bor ^i^e ober £roc£ent)eU aufammens
aie^en. — fa)nurrtg, 5lbj. : brollig, bof*

fierlicf): ber SJtenfcb bat fdbnurrige
Einfälle.

ber ZtUobcv, —§,ub.: ba§ 5lufge^Sufte,

ber Raufen, 3. 35. ©trot).

ba§ £d)ort, — (e)§, —e: in 33erbinb. mit
3a^lto. in ber 3JI3. unabänberl., eine

beftimmte 2Jlenge ein3etner 2)inge bon
berfelben 2lrt, ^etoö^nüd^ 60 ©tüdE. —
fcf)urfiuctfe, Slbt.: in ©t^orfen.

frfjjofcl, 3lbj. : fcljiedjt, armfelig : ber 2Jtenfd(j

ift fd^ofel, fie^t fd^ofel au§.

ber Schöffe, — n, — n: ber Urteilfbre*

ä)n, ber 33eifi^er in ©eridfjten. — ba3
gd)öffcn=@ceitt)t: beß entfd^eibenbe ©e=
rid)t.

ber 3d)olav (lat.),—en, — en: ber ©djü*
ler. — ber @a)olaira), — en, — en: ber

©dmlborftefjer. — bie ®a)o!aftif: bie

©dfmltoeiäljeit; ber ©a)oloftifcr. — ber

Gcfjoltaft: ber ©rüärer alter ©d^riften.

bie Schotte, — n: baZ grofje, unförm*
lid^e ©tue! @rbe ober @i§; aud^: ^lame
eine§ ^f<^ e§ 5 ocr ®—n« ©reifer. —
fdjonig, 5lbj.: au§ ©Rollen befte^enb.

fd)on, al§ 5lbb. ber 3«t für: bereite,

o{)ne^in, aur redeten 3 e^ : er fommt
f(|on; ^aft bu fd)on ^ad^rid^t er^als

ten? — 2U§ 35inbeto. für: jioar, aud§,

^leid^: n?enn bu fd^on bittejt, fo t^u

td^ e§ bod) ni&t; bod^ brauet man ge*

mo^ntid^ obfdgon bafür.

fd)öu, 5lbj.: burd§ feine g?orm gefaHenb;

angenehm, atoedmä^ig, gut: bie 3 e^s

nung iftfdjön; er ^at fd)öne ©ac|en;

fie fdjreibt fd^ön, ^at eine fcfjöne

©timme, f)at ein fd^öne§ 5llter er*

reic|t; fd^ön t^un: e§ gut meinen;

fd^önften§, auf§ fdjönfte b.anfen;

©ie finb mir ein f ä) ö n e r #err ! (fdtjerato.

ba§ ©egenteil au§aubrüden). — 9113

33eftn?. 3. 35.: ®^ön--3)rurf, bie 3uerft
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gebrucfte $orm, im ©egenf. jur fRürf=

feite, be§ 3ÖBiberbrucf§; ^djön-gär&et,
ber 33untfärber; =©etft, einer, ber fidt)

mit ben frönen fünften unb 2öif|en=

fdjaften befäjäftigt, ber 33eüetrift; s gci=

ftfg, einem ©cfyöngeift gemäfe; -ißfläftevs

djett; «gfefener; =§djret&efunft, bie &ah
Iigrabl)ie; = @tdjt, 33elbebere; '-Sfyuev;

stoattflig; --toiffenfdjaftlidj, bef. äpetifdj.— bie ©cljöne, —n: bef. bie «rfjüitfjcit,— en: ba§ an fidf) ©äjöne, bie (Sigen*

fdjaft, ba ein SDing fd^ön ift; übtr.:

eine fdjöne toeibl. 5ßerfon; —&tyfiaftev.

fcl)cmcn, tr.: übert). t)or einem Übel ju

betocrtjren fudfyen, in adjt nehmen; bor

unangenehmen (Smbfinbungen bepten;
e§ nrirb mit teuf, u. 2)at. berb., 3. 35.:

idj mufj tfm, ben <£ut, ben 9fiotf f dfjo*

nen, unb: idj mufj feiner fdjonen;
bu foCCteft bidj me^r fronen; fdjone
beine ©efunbfjeit; man fott be§ ©d)h?a=

äjen fdjonen, unb: ben ©c^tüae^en

fronen; itf) beraubte itm fd)onenb.
— bie Srfjonjcit, «^jegejeit, toafjrenb

roetdjer fein äöitb gesoffen merben
barf. — bie ©djomutg: bie 33etoal)rung

bor 33efc!)äbigung , bie ^Racfinc^t; im
gorfttvefen: bie junge 3lnpflan3un^;
— 3;lo3* — ber Rottet, — §, üb.: em
fdjmale§, fdtrneü fegelnbe§ ©eefctjiff mit
,3toei ^Haften; aucJ): baZ ©dtmtjbecfcljen.

«Stfjooft: f. ©djofe.
bec ^djojjf, — (e)§, ©ä)öbfe: ber ßobf=

bufd), 33üfd)el <£aare ober gebern, bef.

auf bem $obf ; überl). ber ©ipfet, 3. 33.:

ba§ @d)o£fs(£ttbe; einen beim ©djobf
nehmen; baju: --(Bitte; -Ztvfye; --ajietfe,

auef»: :%ilie. — bie Sdjöfcfe, —n: ein

©cjöbfgefäfj; ein Ort, too 3Baffer ge«

fdjöbft ttrirb. — fdjttyfen, tr.: f)erbor=

bringen, erfdjaffenj herleiten, entnehmen

;

$tüffige§ Ijerborletten, befonber§ Söaffer

3ier)enb au§ bem 35runnen; eine fttüffig*

leit mit einem tjoljlen $örber auffaffen:
au§ ber Ouette fc^öbfen; 2ltem, frifcfje

Suft fdjöbfen; SÖerbaäjt, Strgtooljn,

Äraft, Hoffnung fdjöbfen; btö ©djityfen*— ber Sdjityfer, —8, üb.: ber (Sr*

fdjaffer, <£) erborbringer; ©ott ber <Sä)'d'~

bfer; baju: bie @d)»Mjfe*--$anb ; -Üva^t,

bie nrirfenbe $raft be§ ©cl)öbfer§ ; bann

:

ba% 3Berfaeug jum «Schöpfen : bie ©djöbf*
ßeEe, ber »Söffet, ber hinter, baZ »2Berf.

— fdjityferifdj, Slbj.: fdjaffenb, erfdmf*

fenb: er ift ein jdjöbf erifd&er ©eift;

tmt fdjöbferifdje Äraft. — bie Sdjö*

fcfung, — en: bie ^anblung be§ S4ös
jpfen§: bann: bie -fperborbringimg eine§

2)inge§ au§ nicbt§, eig. bon ©ott, bie

6rfd)affung: übtr. bon bott!ommenen
ober genialen SQßerfen ber ÜJlenfc^en

;

ber ganje Inbegriff ber erfd^affenen

2)inge.

ber &d)Oppcn, — §, üb.: ein beftimmte§

^öfe, ju pffigen fingen; poppen-
toeife, 5lbb.: nad^ ©jobben. — ba%
gfyöppettQetityt:

f. ©d^öffc.
ber ^d)öp3, — e§, — e: ber ^ammel,

ber berfdfmittene ©d^afbod; übtr.: ber

bumme 3Renfd&. — 2lt§ 35eftto. 3. 35.:

&ä)öpien'
l

>8tatett ; =^lcifd).

ber 8djorf, —e§, o^ne ^3.: ber ©rinb,

f. b. — fdjotf - attig , auc^ *ig, W>\.\

grinbig.

ber &ü)öxl, — (e)§, —e: eine metaE^at»
tige ©teinart bon blätterigem ©efüge.

ber ^djontfieut, — e§, —e: bie @ffe,

f. b. — ber ©djowfietnfeger: ber @ffen=

fe^rer.

ber &ä)Ofl, — ffe§, ©dljoffe: bie Abgabe,
©teuer bon ben ©runbftücten; ber junge

3toeig, ber ©c^ö^ling, ©bröfeling.— 2U§ SBeflto. 3. 33.: ^d)o^ -- «urij

;

sfrei. — ber ©djoft, —fee§, ©d;ö§c: bie

35iegung be§ Unterleibs bei ben ©iijen=

ben; bie 35ertiefung 3toifd;en bin ©c|en=

!eln beim ©i^en; ber Unterleib felbft;

bie ^änbe in ben ©d)ofj legen, müfeig

fein. — 2U§33eftto.3.35.: G%ofi'-$uub,
fleiner, aierlic^er; =ßtnb, bef. tg>ätfd;el=

^inb. — fdjoffen, intr. u. tr.: fteuern

unb fbroffen.— ber Srfjijffct, ber ©cfjofc

einne^mer; bie Sdjöffcrct.

bie <§d)Ote, — n: btä längliche ©amen=
geljäufe mancfier ©etoädjfe; bie ^djotett:

%vud)t; ba§ s©cttiäd)§; »fövmig ; audj:

ber Ülame getoiffer Xane, ioomit bie

©eget angefpannt werben.

ber &tf)ottc, — n, — n: ber SSetoo^ner

©djottlanbg. — fdjottifdj, 5lbj;.: auf
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©dfjottlanb unb bereit 35eroofjner be*

ber 3ri)ottcr, üb.: ber ßielfäjutt.

ftfjrafftetett, tr.: beim geid&nen: über

einanber ober fd^xäg fidj burdfjfreuaenbe

©tridfje machen, bie ©chatten baburä)

au beaeidjnen; bie ©djraffterung.

fc^räg, Slbj.: in fdjtefem äöinfet: er

roofmt mir f d^rää gegenüber, fd&räg*

über; ber 2öeg lauft fc|räg burd? ben

©arten; bie Srijröne, @$tägf)eit. —
ba§ ©djrögtnaft: f.

©djmiege. — ber

fragen, — §, üb.: ein ©efietl mit

freuatoeife berfdfjränften öfüfeen : ber <£>aus

fen ©d§eit!jol3 ; aud): ber £arif. —
fdjtagett, tr.: 35alfen a" ©fragen ber*

binben. — fdjcägen, tr.: fct)räg matten,

fdfmeiben.

bie Sdjrammc, — n: bie leidfjte 35er*

letmna,, bie ©treiftounbe.— fdjramnten,

tr.: rtjjenb eine ©Gramme matten. —
fdjrammig, 5lbj. : mit ©Grammen ber*

feien; boßer ©djrammen.
ber 3rf)ranf, —(e)3, ©d(jranfe: ein haften

mit £t)üren: ber tfleiberfdfjranf, Sudler*

fdfjranf: bie s$ljür. — bie ©djranfe,
—-n: oie (Sinfdjliefjung, bie @tttfrie=

bigung, ber mit ©djranfen eingefcfylofs

fene Ort, bie@renae: bie ©df) raufen
überjteigen; ©dtjranfen fetjen; fid) in

btn ©darauf en galten. — fgvanfetts

I08, 3lbj.: unbefdfjrcmft, grenaenlo§. —
fdütänfen, intr. lj.: freuatoeife überein*

anber legen; eitifd&Iie^en f mit ©t^ran*
fen bergen: er fdjränft ba% £ola,

fijjt mit gefdjränften Seinen. —
oie Srfjrnmte, — n: bie ©daraufe, bie

(Sinfaffung, ber abgesoffene 33erfauf§s

ftanb ber gleifd&er, 25äcfer ?c.

ber ^rfjranjc, — n, — n: ber ©d^lem*
mer, ©c^maro^er: ber ^offd^ranje.

bie <§ä)tappe, — n: ein äöerfaeug aum
Jftatjen ober ©d&aben. — fdjrawen,
tr. : fragen, fdfjaben. — ber ®$vappev,
—§, üb.: einer, ber fc^rabbt; ®eiaf)al§.

bie &d)vanbc, — n: bie mit ©etoinben
berfeljene Sßatae: er fiettt bie Slnttoort

auf ©dh rauben, läfet fie fdfjtoanfenb,

ungetoife. — 2113 SBejtto. 5. 25. : ©ri&rau=

fcen * »oijret , mit ©dfjraubengetoinbe;

-förmig; s©attg, ba% ©etoinbe einer

©äjraubenmutter, toorin bie ©d^raube

fi($ breljt; =©ch»inbc; --Sfrtopf; >2inie;

sSWuttcr; treffe; -®$iff; *@tfjlüffel,

aum Slufbreljen bon ©d^rauben; @djnetfe

;

@$>inbel; *28inbe, aum _3ufantmen=

aietjen ber SDauben; =3te6er, jum Um;
brefjen ber ©dfjrauben. — fdjraufcen,

fdjrob, fd&röbe; ^efdtjroben, aud) fäjtoacf)*

formig, tr.: etne ©d^raube brefjen,

brücfenb eintoinben; mit brängenber ©es

malt bewegen; audf) refl.: fidj langfam
unb unmerflidj betoegen; übtr.: neefen,

einen aum beften f)aben. — 2ll§35eftn>.

a- 35. : ®$vaub:i8ol&en, mit einem ©e=

toinbe aum Sluffdjrauben einer 3Jlntter=

fdjraube; -Ztoct, ein gangenarttgeä

Söerfaeug mit ©d^raube, um einen

Äörber barin feftaufcfyrauben ; afynltcij

s3tt»inge, ein Sßerf^eug mit ©d^raube,

um ©egenftänbe anetnanber au flemmen.
bie «rijrctfc, —n: bie ^eufc^redte, f. b.

ber 3ri)tccfctt, —§, üb., audj ©iretf

:

bie plöjttdje ©mpfinbung ber 9-urt^t;

bie heftige Setoegung be§ ©emüt§: einem

©d^reef einjagen; ber ©djrecf ift mir
in bie ©lieber gefahren. — 2ll§ &eftm.

a- 35.: ®ä>ved-mit>, einSSilb, eine 23or*

fteßung, meldte ©d^reefen erregt; --tx--

tregenb; --©cftolt; *VßiUe; kultier, aur
SSeruljigung nad^ einem ©djrecf einau*

nehmen; - ©c^uft, ber blofj aum ®r=

fc^redfen abgefeuert toirb, aud^ übtr. auf

leere 2>rol)ungen; ferner: ©d^rerfenös

©ilb; *$Boie ober ^otf^aft; =^err--

fd^oft, Xerrori§mu§; 'Ma$t; 'Mad)--

xiä)t; 'Cvt; sSRuf; =®tunbe; ^ag.

—

=en, tr.: er fdfjrecfte, bu fd^rec!teft mid§

:

Äod)enbe§ ober ©lü^enbe§ burd^ falte

^lüffigfeit blöklidfj au§ ber $\fc brin*

en; §urd^t einflößen; intr. f.: fd^raf,

(firäfe; gefd^roefen; fd^riefft, fdtjricft;

dgrief!: entmutigen; in ©d^reef fe^en.— *J>ttft, 5lbj.: leidet erfc^reefenb , in

©djrecfen geratenb ; bie *fwftigfett; ba§
»ni8, — *m, 5lbi.: f. erfd^redflic^.

ber 3d)tct, — (e)§, — e: bie blö^lid^e,

laute (Sr^ebung ber ©timme : fein ©dfjrei

erregte m. Slufmerffamfeit; ba§ ®freien,
— ber ®ä)teiev, ber ®d)teif)aW, —e§,
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—fyälfe: ber ©d&reienbe, befonberä ba§

fd^retenbe $inb. — fdjreten, intr. I).,

tr., refX.: grell tönen, mit anfhengen:
ber, lauter ©timme reben : itf) fd§reie,

fdjreie um |)ilfe, bor ©djmera, über

junger; er tyat mir in§ £)f)r ge*
fd&rieen; fie fingen ntd§t, fonbern

fdgreien; t,<§ unb 2öe^, um SRadje

freien.
fd)tetben, tr.: ©torad&laute unb Söorte

burd& fidjtbare geidljen bem Sluge bar=

fteßen; fid) burd) lesbare 3eid(jen mit*

teilen
; feine ©ebanfen mittels £inte u.

3?eber 31t *ßabier Bringen; einen Slufs

faß berfäffen, 3. 35. über eitoaS f d^rei*
ben; toiber einen f (^reiben; einen

35rief fd§ reiben; er l)at ein neues

SQßerl g ef d) rieben; bie ££eberfd() reibt
nid)t, ift untauglich; fid) ettoa§ hinter

bie £%en fdj reiben, fid& merfen, al§

äßarnung bienen laffen; audj übtr.:

roo f treibt fidj btä l)er? bon toem,

too !ommt ba% Ijer?; enblid§: eine ge=

fcriffe ©d&reibart l)aben, 3. fS.: fdjön,

getoanbt fd) reiben. — 9ll§ 35efttu.

3. SS. : Sdjretb* oft audj ©djretbe=2lrt,

*©til; =»udf>, bef. 3U ©djreibübungen

;

»faul; s^ebetr; =SebJer, ber im ©djreis

ben gemalte geiler; --fertig; --©ebübr;
s©cib; haften, mit ©djreib * ©erat

;

»fhrambf; «Stunft; «minftler, Wallis

grabl); = fieser; --Sttetfter; = $P(i&ier,

©egenf. 2)rud=*ßabier; -^ult; =gdjratrf,

3ugleidj --Stfd? ; --©d&rift, ©egenf. ©rud*
©dfjrift; =©djule; sfeltg, gern unb biel

fdjreibenb, = luftig; = Stube, ßomtoir,
SSüreau; =£afel, 3um ©d&reiben; =$tfdj;
=Übmtg; =3eug, alles gum ©djreiben
Nötige, bef. baS Sintenfafe. — baS
©djretbett, — S, üb.: ber 35rief; bie

«£>anblung beS ©djreibenS.— ber Gdjret*
ber, —S, üb.: einer, ber fdjreibt: ber

©Treiber beS 35udjS, SSriefS; ein

reiferer, guter ©Treiber; einer, beffen

©etoerbe baS ©dj reiben tft — bie

©djretberet, — en: baS Gü^eugniS beS
©djreibenS, baS ©efdjriebene; bie ©djrei=
bung, bie 2lrt beS ©d&reibenS, bie*Ked)t=

fdjretbung.

ber <Stf>teüt, — (e)S, — e: ber ©c&ranf,

olabeljälter für etroaS #inein3ufd)lie=

JenbeS; übtr.: etroaS im ©d&rein beS

|jer3en§ bewahren; bef. ber 9teliquien=

haften. — ber ©«^reiner, —S, üb.: ber

£ifdjler, f. b.; bie Gdjretnerei , fdjtet--

nertt, tr.

fdjteitctt, intr. f.: fidj fortbewegen, auS^

einanber ge^en, bie ^üfee im ©e^en
weit bormart§ fiellen, im abgemeffenen

3eitma| ge^en; übtr.: beran geljen,

etn?a§ in§ Söerf fe^en: er fä) reit et

über bie ©djtoelte; id^fd^ reite, fd^ritt

jur @^e; bie ©djrettung.

ber ^cf)rcns, —e§, olnte Wly. ©d^renä^

Rapier, Söfd^^abier.

bie «Schrift, — en: über^. ba§ ©efd^rie=

bene, bef. bie mit ber $eber gemalten,

unb bie gegriffenen 33ud(jftaben sum
2)rudCen; bie 5lrt, tüte man fd§reibt ob.

bie 23uä)flaben mac^t: bie fdjöne, bie

fd^led^te ©d^rift; ber Sfoffafc; ba§ f8nty,

ba§ ©d^riftbjerl; bie ^eilige ©d^rift, bte

SSibel. — 2113 SBefto. 3. 35.: ©d^rift--

3Cu§reger? -Mtlt^tttt, ber ©otte§ = ©e=

lehrte; =gemä|f; --mtfet, ber 35ud^=

ftabengiefcer für 35ud§bruder ; »©teftes

vei; haften, ba§ pd§er!äftd§en für bie

SSud^ftaben in S)rud£ereien ; s^djnetbet,

ber 35ud£)jtaben in ©taljl fc^neibet;

s^e^er, ber 35uc^jtabenfe^er, ber 35ud§=

bruder; »Sbradje, bie eblere ©toradj*

meife, bereu man fid(j in ©Triften be*

bient; sStedjer, ©rabeur; »©teHe, bie

©tette au§ einer ©d§rift, bef. au§ ber

Söibel; =@teHer, ber ©d^riftenanfertiger,

bef. ber SSerfaffer einer ©d§rift, meldte

burd^ ben 2)rud£ be!annt gemacht mirb;

ber 3lutor; =Gtetteret; =fteaertfd); =ftels

lertt, fd^riftfteßerifd^e arbeiten madljen;

'-%*&, — e§, — e: ber £e$t au§ ber

35ibel, bef. $u einer «Prebigt; =Söed)feI,

bie gegenfeitige 3lu§med^felung b. ©d^rtf=

ten, bie ßorrefbonbenj; =3etd>en, Setter,

35uä)fiabe; =3«g, —äuge: ber eigentüm=

lid&e 3U9> buxä) weisen fid^ jemanbe§

©§rift tennseid^net ; auclj : ber 9iamen§s

jug. — ba§ ©i^rtftentum, bie ßittera=

tur. — -m, Vlby. mittels ber ©d&rift,

nid^t münbltc^.

fc^rttt, 5lbi.: greE tönenb. — f«riaeit.
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intr. f}., tr.: einen lauten, 3ittemben

Xon Ijören laffen.

fdnmbeu, intr.: fdjrunb, fcbrünbe, ge*

fd)runben: berftenb üttffe berommen.
bie gdnippc, — n: eine 2lrt SBeifc

brotdjen.

ber 3 d) titt, — (e)§, -*-e: bie fdjjreitenbe

33emegung u. ©angart; ba§ einmalige

©freiten ber $üfje, burd) beffen gletd):

mäfjige 2Biebert)olung fidd ber ©djritt

bilbet; übtr.: ein Xtjun, tooburd) ju

etma§ in§ 2öerf 3U ©eljenbem gefdjrit*

ten wirb: ben erften ©djritt tfjun;

aucb at§ 2ftafj: ber ©arten ift bierjig

©djritt lang. — ber ®ä)tittfäuf) :

f. © dj li ttf d) u l).— ftfjrittlingS, --toeife,

2lbt>. : nadtj ©dritten; ©djritt für ©djritt.

fd)toff, 5lbj.: raut), burd) fc^arfe, ftar*

renbe <£>eröorragung; fteil, jäl), ab*

fdjüfftg; übtr.: taut), abftofeenb im S3e=

nehmen; bie ®djroffijett.

fdjröjjfen, tr.: bie «fraut ri^en, auf=

fdjneiben, um 33lut 3U entsieljen ; übtr.

:

einen bluten machen, tfjm (Mb ab=

SmacEen; bie SBlatter ber jungen ©e=

treibefaat Vermittels ©id)el ober ©enfe
fürjen; ber Stfjrityfer. — ber ©djrityfs

topf : ein Söerfjeug ju ben (Sinfd^nitten

unb ber 2lu§faugung be§ SBluiä.

ba§ £d)rot, —(e)§, — e: ba§ gerjtüdelte

oon einem ©an^en; ber <£)ol3ftok, au§
meinem 23retter ober ^ßfoften gefmnitten

merben; bcß ©tüd $tetalt f toelt^e§ ge*

fcrägt toerben fott u. ba§ ©eroidjt eine§

fotdjen; oon gutem ©d)rot u. $orn:
edjt, torobeljaltig ; bef. aber: Heine ge=

goffene Söteifugeln, ©djrotfömer: btö
5erftüdte ©etreibeforn. — 2ll§ S3eftm.

3. 35.: ®%vot--Zli:t," »eil, ein grofeeä

Seil jum ^erfpalten ber Saumftämme;
-•^aum, runbe -froher jum ©djroten oon
Saften ; =*Boijvet:, 3um SBotjren ber *ßum=
benröl)ren; = ^&vot; = $8üd>fe, $ugel=

Süd)fe; --(Stfen, jum Slbfdjroten; =3o*m,
3um ©d)rot = ©iefjen ; = &afert; =$am--
mev; =#ofceI, ©cfyarf = |>obel; =ßäfer;
-Sornj »Setter; =2ttep, grobgemahlene^

;

=@atf, bef. eine 2lrt ßartätfdje; =@ägcj
=®djere; =<3ie&; '®taf)l; *@tütf, abge«

fdjroteneä ©tüd Oon ettoa§; 'SSwe,

2Blei-2öage
;
©e^SBage; --asßcrf ; =3«t>n»

©d^neibe=3a^n. — ft^rotctt, tr.: 30:=

ftüden, grobjermalmen; jerbeifeen, jer=

nagen; jerfägen, na(| ber Quere jer=

teilen j ausljo^len, mälzen, fRieben: er

l)at ein 9fa| in ben $eHer gefd^ro =

tet; ber Füller tjat btä ßorn ge =

f d) r 1 en.— ber S^rötct : ber ©d)rot=

tiammer; ferner: ber gafejie^er; aud):

ber 9lame einer Ääferart, ber |)irfd)fäfer.

fd)vubbctt f tr. : mit etma§ Oiautjem, 3. SS.

SBefen, ©Grubber über ettoaS fd^euernb

binfaliren ; audj : mit bem ©djrubbl)obel

pöbeln; auc^ f d^ rupfen. — ber

©t^ruböer, bie ©djeuerbürfte, auc^:

®ei3l)al§.

bie 3divullc
?
—n: ber rounberlidje @in=

faE, bie böfe Saune. — fdjcuu'enljaft,

launifd).

ber &ä)VUtnpf, — (e)§, olme 3JI3.: baZ

©krumpfen, bef. 2Jtaf$öerluft burd^ (5ins

trodnen be§ ©etreibeä. — f(^rum|)fen,

intr. f., refl. : fic^ 3ufammen3ie^en, 9lun=

3etn ober Qfalten betommen.
ber 3d)tmtb, —(e)§, —en: ber 9ftife, ber

©palt, bie ^arbe. — --ig, 9lbj.: Ootter

©c^runbe.

fdjru^cn: f. fdjrubben.
ber &d)nb, — (e)§, ©d)übe: bie «^anb=

lung be§ ©c^ieben§; bie ^ortfc^affung

bon einem Ort 3um anbern, bef. be3

lieberlic^en ©efinbel§ burd^ bie Obrig=

leit. — 5ll§ SBeftto. 3. 33.: ©tfm&--3ett=

ftct; Darren; haften; =2a^e; =»arf,

bie grofee ©eitentafdje eine§ Stodä; übtr.

:

bie ©adje !^at i^re ©c^ubfäde, ijt nit^t

oljne SSebeutung.

fc^üc^teett, 5lbj.: fd^eu, furc^tfam: baS
ßinb ift fd)ü entern, ^at ein fd§üd^*
terneä Sßefen; bie ©(^üd^tetn^cit.

f(^«cfcltt f intr. I).: rütteln, fc^ioanfen,

fd^nett fd)aufein.

ber SAuft, — (e)§, — e: ein fdjledjter,

e^rlofer 3Jlenfd). — fduftig, 3lbj.: e^r*

lo§, öeradjtlidj.

ber Zä)\\\), —(e)§, — e, 2311. ©d^ü^en:
bie äufeere 5?upe!leibung bi§ an bie

ßnödjel; fprtd^to.: triffen, mo einen ber

©d^u^ brüdt ; einem bie ©cljulje au§=

treten, fid§ in feine ©teile brängen;
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einem ettoa§ in bie ©cfyutje Rieben,
i^n bafür beranttoortliä) erlernen

Iaffen;„übtr. auf etn?a§ ber gufebettei*

bung Slfmlidjem, 3. 35. Spanbfäuf);

bann: ein ßängenmafe, anra $ufj ge«

nannt. — 2ll§ 33efito. 3. 33.: ®$uf)'-

söanb, junt gubinben ober (Sinfaffen

ber ©dmt)e; dürfte, 3um peinigen

ber©dml)e; «Sitae*; 4htedjt; =fiobcn;

Reiften; -äWadjer, ©ctmfter, --et, beffen

(Setoerbe; -ättafe; =9*abel; »Wagel;

spinne; =^u«er; =SKtemen; ^djtniete;

»©eJjnatte; =®of)U, audj ein ©ebäcf in

ctfmlidjer gorm; --2Öadj§; =92Ötdjfe, 3um
3Slanfmad)en ber ©ctjutje; *3tt>etfe.

bie 8tf)«lb, —en; — urfbrgl.: ba§ S5et*

Bremen; je^t: a) bie toirtenbe Urfacrje

ober SSeranlaffung eine§ £lbel3; b) beß

haften für ba§ 3)erbrecrjen , bie 33ufc

fäEigleit; c) bie 33erbflid)tung gegen

ben ©laubiger; bann auet) bie ©elb=

fumme, bie man jemanb 3U ga^len l)at;

d) bie 33erbflicl)tung übertjaubt; e) ba£

Sßerfe^en, ber geiler: er ift ftf)ulb

an allem Unglüct; id) gebe bir feine

©djulb; er trägt allein bie ©djulb;
£>err, bergieb un§ unfere © dj u l b

!

;

mer ift fdjulb hieran?; id) trage alte

©diulb; er tjat mir eine ©djulb ab=

getragen; ©djulb en madjen, ©djul»
ben galten, übtr.: bie ©djulb ber

Statur bejahen, fierben; feine ©djulb
ift grofe ; an toem liegt tjier bie © dj ul b ?

;

er ift, ftedt boE ©Bulben; er fdjiebt

immer bie ©djulb auf anbere. — 2ll§

SSeftm. 3-35.: f#ulb=befletft; ^clabcn;
-bewußt; s©trtcf, *33erfd)reibung, Obli*

gation; =*8utf>, toorin bef. au§ftetjenbe

©Bulben üerseidmet finb; = <£rlafc;

*S0*beeung; =©ebüJ)*; s@efÄngm3, für

©cbulbner; *w, =$etfc, f.
©djult*

tjetfe; =magc; -Io3; -Cfcfer; --$P*ft(ett),

(Mb^ofien ; --Gegiftet ; =®a#e; --^djetn

;

»Surm, 5©efängni§; * SBerfdjreibmtg

;

ferner: fdjulben * frei ; -Saft; =2ftttffe;

--Tilgung, — fdutlbbat, 5lbj.: ©djulb
tragenb. — ftfjutben, tr.: 33erbfltdjtun=

gen Traben: er f djulb et mir einen

flehten 33etrag; ettoa§ f Bulben, fidj

3U fBulben !ommen laffen; bie ®$uU

ben* — fdjulbtg, 5lbj.: berbflidjtet; an

ettua§ ©djulb fjabenb; einer Übeltat

überführt fein: idj bin itjm (Mb f i^ul=

b i g ; er fjat fid) eine§ 23erbred>en§ f d) u l

=

big gemalt; fdjulbtgennafcett. — ber

©djulbtge: ber ©dmlötragenbe. — bie

©djulbtgfeit: bit 33erbinbtidjfeit , bie

3$erbflic|tung. — ber ©dEjulbnet: ber

33erbftid)tete, bef. ber3al)tung§bfltdjtige.

bie &d)nlc, —n: ber Ort, too ein Sefyrer

unterrichtet; bie öffentliche Slnftalt, in

toeldjer Unterricht gegeben nrirb; ber

regelmäßige Unterricht; bie Ijotje ober

,£)od)=©c|ule, bie 2lfabemie, bieUniberfi=

tat; bie S3ürger=, (Slementars, ftoxU

bilbung§*, SBolfö«, 9ceal S/ ßnabeu=,

3Jcäbcl)en5
, ^ans^, «Reit*, gfed6t s©*ule;

ba3u: hinter bie ©djule laufen, bie

©c|ule berfäumen; au§ ber ©c|ule
fc^tüa|en, au§blaubern, ein ©eljeimniö

berraten; übtr. bebeutet ©djule auet):

bie fämttic^en ©c^üler ob. Sel)rer einer

©c^ule; ba§ ©djulgebäube; ber Unter=

ric^t; oft al§ %itei bon SSüc^ern unb

für ettoa§ 3U (5rlernenbe§: ©c^ule bee

beutfcljen ©til§, ber 3 e^neiItunfl, ber

Äattigrab^ie, be§ ^labierfpiel§. — 51U
SBejtto. 3. 33.: gäml-Mmt; --«Unftalt;

s2tuffe^er; s «anf; --«efanntfdjaft;

5»efu«^; --»übe; --»ud>; =@ittndjtung;

=@e5ie^ung; -&eievliä)teit; '$evien;

*S*eunb; s$ud)&, ber unbraftifdjc

©tubengele^rte, ber gebaut; =®ebäube;
=©ebtttud^; =©elb, für ben Unterricht;

=©e^ilfe; =©ele^efamfeit, auf ©djulen

ermorben; =©ele^rtee; =®enoff; =ge=

vefyt; =©efe^; --©esänf; galtet?, ^n=
^aber einer ©cl)ute; skalieret; =^au§;
=£etr, bef. obrigteitlic^e $erfon, bie bie

Sluffic^t über bie Drt§=©dtjulen ffifjrt;

:^af)t f monad) man in ber ©c^ule rec^=

net; Kenntnis, bie in ber ©d)ute er=

toorbenen 5leuntniffe; =Bint>; klaffe,

bie Abteilung einer ©c^ule; =^nabe,

©c^ul*Äinb; »Setter; Solal; =aWann;
»SWeifter, alter erfahrener fie^rer, bef.

auf bem ßanbe; =meifter«, unterrichten,

bef. in einem anmafjenben, belelr)renben

2on fprec^en, audj: tabeln; sOrbnuitg,

eine obrigteitl. 35erorbnung für ©d)i;=
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len; @ö)ul*$fetb, ba3 gut breffterte, einges

faulte $ferb ;M>ftto)tig, —fett; Soften,
s2lmt; s^rüfung, «Gramen; *9iixt, eine

©d(julbel)örbe; =SRebe, bei ©cljulfeierlicfc

leiten; »SRänsel; s (Regel; *®taub;
»Strafe; '<&tuf>e; = «tunt>c; s $ifdj

;

=Hbunn; =ltnterrtrf)t; =£Jerorbmmg;
=»0*fiani> j « ©orfte^ct? ; = äßetSljett ;

*2Sefett; ;2ötffenfa)aft, toa3 in ©deuten
gelehrt toirb, im ©egenf. ju ben $°*s

fdjungen ber ©eleljrten: --S8i$; =3anf;
«Bett? --3itrt)t, s 2)i3$tblin; s3tuang,

allgemeine ©ctjulbflidjttgteit. — fajulen,

intr. I)., tr., refX.: llnterridjt erteilen;

in einem Söiffen fidler einüben; autf)

abrieten. — ber ©djüle*, —3, ut>.:

einer, toeXdjer Unterricht empfangt ober

eine ©ämle befugt. — bie Srfjüicrct,

—en: fcplerl)afte3 £lmn ober (Sr3eug=

ni3.— fdjulerljaft, Slbj. : einem ©cpler,
Slnfänger äfjnlidf}.

bie 3d)it(ter, —n: ber breite, erhabene
£eil über ber 2ldjfel, ju beiben ©eiten
be§ 9ftücten3; übtr.: ettt>a3 auf feine

©djultem nehmen, e3 berantworten,

übernehmen. — ba3 Schulterblatt,

sSBIdtter: ber breite, erhabene ©dfjutter«

fnod)en. — fd)ultcm, tr.: ba3 ©ewefjr
an bie ©eite ber ©tfjulter nehmen.

ber &ä)Hltf)eif}, ber Stimme, —e3,—en:
£)rt§borftefjer, Drt3ri<$ter.

ber <2d)ummcr, —3, üb.: bie 2)ämme*
rung. — fdjuimnertg, Slbj;.: bämmerig.— frfjnmmcrn , intr. J).: bämmern,
bunfel fein ober werben: e3 fängt an
3U fdjummern.

ber £dnmb, —(e)§, oljne 9R3.: ba3
©djlecgtefte, ba3 Unbrauchbare,

ber <§ä)ttpp, —3, —3: ber ©dfiub, ©tofe.— bie Sd)uwe, —n: bünne, getoöBns

lidj Jjalbrunbe, fefte Äörber, meldte

mannen Xieren pr SBebeäung bienen;

bann: toa3 biefem äfmliclj ift. — ber

®%nppen, —3, —üb.: ein Ieidfjte3 ©es
bäube ober audj nur ein $Bef|ältni3 in

einem «^aufe, gehriffe 2)inge bor ber

Söitterung 3U f^ü^en. — fäuppen,
tr.: bie ©ctmbben ablöfen; fidfj fdjub*

ben; fidj in ©eftalt bon ©djubben ah
töfen; ftofjen, brängen; Rieben. —

fd)u^ia)t, *fg, 3lbj.: bm ©d^ubpen
ä^ntid§; mit ©ctmbben bebeeft, mit
©djubpen berfefjen. — bie ®ä)ü>£e, bie

©Raufet. — fdjüwen, tr. : fdjaufeln.

bie 3dntr, —en: bie #anblung be3

©djeren3; bie ©djerung, ©d^ereret,

^laderei; auefj: 5PeXj mit rauher 2tufjen=

feite al3 Söetterfdfjufc. — fajüten, tr.:

aufregen; anblafen: er fdjürt ba^
9?euer, ba3 SSolf 3um Slufftanb, bgt.

anfdjüren. — ber ©ajüre*, — 3, üb.:

einer, ber fdfjürt; Söer^eug 3um ©djü*
reu; ba3 ©a)ü*etfett.

ber ^d)urf, —(e)3, ©djürfe: im S5erg*

bau: ba3 Slufgefra^te, bie Öffnung, ba3
Sodj. — fdjürfen, tr., intr. % : nadj

Mineralien fuetjen burc| abräumen bon
6rbfd£)ic^ten.

frfntrtflcln, bef. jemanben atoectlo§ bla=

gen, mit übertriebener 5lrbeit quälen.

ber 8rf)itrtc
r
— n, —n: ber nid^t3toürs

bige, bö3toittige, fc^Ied^te 5Jlenfd§; ber

Sdntrfcnftrcirt); bte «rfiurfcrei; sffrt).

fc^utren, intr.: bumbferen Saut3 fc^ar=

ren unb fiel) fo fortbewegen.

ber &d)ux%, — e3, — e: ein 2)ing, mit
bem etm. 3ufammengeftf)ür3t ift, bef. ein

oorgebunbeneS %uty ober Seber, um bie

ttnterfleiber ^u ic^üfeen. — bie Sdjürse,

—n: bebeutet ba3fetbe, bef. aber nur
bei grauen; S5eftto.: ®rt)ü*8en&«mb. —
fa)ür5cn, tr., refl. : gürten, binben, ber*

fdringen; in eine ©c^leife binben unb
äufammenaietjen ; Äleibung3ftüdEe in bie

^öb,e binbenb !üraen; gefd^ürjt, mit

etner ©dfröe berfefjen. — ba3 Styntfr

fett: bie leberne ©d§ürae.

fdjufcf) ein, intr. f).: auf bem (Sife gleiten.

ber Sdmft, —ö, ©d^üffe: ber ,3"ftonb

ber fc|neEeng?ortbetDegung eine3 2)inge§;

ber Änatt u. audj bie ßabung einer geuer=

toaffe: bie baburd) entftanbene Sßunbe;

ber 6tnfc^u§ be3 ©emebe3, ©egenfafc jum
Äettenfaben.— 5113 Sßejtto. 3. 35. : fdEju^=

fettig, 3um ©c^ie^en bereit; =feft, burdj

ein ©efd^ofe nid|t bertounbbar^ *f«et,

fieber bor ©puffen; --©am, (Smfdijlag

bet SCßebern; = gerert)t, bem ©d^ufe er*

reizbar; --Tttyt, fo nat)e an ettoa3

fte^enb, ba§ man e3 burd^ ben ©d^ufe
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erreichen tarnt; @d^«ft=a2öeitc
f
—n: Me

(Sntfemung, bi8 3U welker ein ©efäjofe

geljt; sSSststbe, bie burd) einen ©dm§
entftanbene. — bie ©djuffel, — n: bie

fahrige, übereilte *ßerfon ; fdjtsffeWfl*
—

bie Sdjüffel, — tt: ein fd)alenförmige8

©efäfc mit flauem 35oben, nnt ©Reifen

barin aufjntragen; audj: ba8 ©eridjt,

bie ©beife; baäu: traten*, ©emüfes,

©ubbenfcpffel; bann bie Lebensart:
bei leeren ©djüffeln fi&en, nidjt8 p
efjen fjaben.— 2118 35ejtw. 3. 35.: Waffel
förmig; sStaos>f, ber in ber ^Ulittc ber*

tiefte ßnobf. — ber ®<s)stffer, —8. üb.:

JMbbs, s©djnellfugel (JHnb erfbietyug).
— fpuffern , intr. f).: mit ©dmffern
fbielen.

ber 3d)itfic?, —8, üb. : ber ©dml)macljer,

23erfertiger bon ©ärteug. — 2tl8

SBcflto. 3. 33.: ®%uftcx*mie; «9Cr*ett:

sSBttbe; «»itrfdje, ©d)ul)macl)erlel)rling

;

=©etuerf; =$er&erfle; =3ttstge; =Sncif,

Keffer; -meinet; Pfriem; =©<i)toärse;

s^toctfc» — fcinsfterss, intr. t)., tr.:

©dmfjmadjerarbeit berridjten.

bie &d)utc, —n: ein ©djiffaljrseug o^ne

*tfcaftu. ©egel, 3Utn gießen ob. ©trieben.

ber ^cfiutt, —{e)8, ofme 2tt3.: bie un=

Brauchbare (Srbe, ©teine 2c, bon 3er*

trümmerten ©ebäuben. — 2118 35eflw.

3. SB.: ber ©d^atts^aufcn; «Startest.

—

bie @<j)ütt, —e: eine ©djubs ob. f$fatts

tpr, ba8 anbringenbe SCßaffer 3U tjem*

men. — bie Sdjtitte, — n: ein £>aufe

aufgefd&ütteter 2)inge: ©trol). — fctjüt;

telss, tr.: heftig fjin nnb Ijer bewegen:

er f djüttelt ben tfobf, fd&üttelt ben

kiMW©taub bon ber £)ede: ref ifit«

t ein wie ein naffer 3ßubel ; ber @«t)üttel=

feoft. — fluttest, tr., refl.: in 2Jlenge

nnb mit einer 9lrt #eftigfeit Werfen
ober gießen: iä) fdjütte 2Saffer in ben

£obf, ba8 ©etreibe au8 bem ©od auf
ben Soeben, in bie Äifte: flutte Ol
in ba8 fteuer. — 3118 33eftw. 3. 33.:

@djtttt*@ei*, 9lrt gelbe $arbe, etgentl.

©(|ei^©elb; s@trot), — f<t)üttern: f.

erfä)üttem.
ber &d)ut$, — e3, oljne 5ER3.: bie 2lb*

Weisung atte8 Nachteiligen, bie SSefc^ir«

mung: einen in ©äjufe nehmen; ber

2Wenfd) ftetjt unter bem ©d)u£ ©otte8;

ficbernbe 2lbwel)r unb ba8 fo 9tbwel)s

renbe, f. ©cptt.— 5118 35ejlW. 3.».:

©et)ttt>&et>t)Iestet; flattern, ^oäen;
=QStief, eine Urfunbe, worin ©dju^ ^u*

gefiebert Wirb ; s»ttstbni3, 3U gegenfeiti*

gern ©$u£; s^stgel, ber ©äiukgeift,

ein äöefen, Weldje8 un8 in (Sefagr

fd&fifct; Gatter, ftallgitter; ;©eff*,

=(§ngel, ©eniu8: ><&ott; ^eiliger, beffen

©djutj man fieg empfiehlt; ^etltgtsssst,

fcp^enbe8 $atfabium; =£err? =&err;

fdt>aft ; = 3ttbe, in Säubern, Wo bie

äuben not^ nidjt SSürger finb; »Io§;

sSWann, ©icber^eit8boli3ift; sSWasstt=

fri)isft; sOrt, fc^ü^enbe8 Slfbl; »^fassb;

Torfen, ^mbfblattern; '-Wtfyt; --9tebe;

s@ii)rift, bie S)efenfion; =a3erstnsnbter,

ber bon ber £)brig!eit ©efd^ü^te: =*Ber*

t)ältssi§; *$Qa%e; -aSJaffe, ber $an3er,

ber«g)elm; sa2ßet)r, fc^ü^enbe; =3ott, auf

au8länbifdje (Srseugniffe al8 ©d§u^ ber

inlänbifä)en 5probu3enten gegen Äons
furrens; =3öUtter, einer, ber folgern

©tlftem l^ulbigt. — ber @ts)it^e, —n,

—n: ber fertig ©djiefcenbe, einer, ber

mit ©djief^waffen fdjiefjt: ber ©d§arf=,

Söilb * ©tp£ ; auc^: ein ©ternbilb;

Name bon $iftf)en f 8- 35. Chaetodon
rostratus.— 2118 SSejtW. 3-35.: ®<j)ih?en=

»ruber, 5!Jlitglieb einer ©djü^en=35rübers

fc^aft; 5@efeafcs)aft; -mibe; --Bussft;

s©rä&ess; =^«su8, ^of; *&öniQ ; =3Wei*

fier; --^Iat>. — bie @ts)ütje, — n: ba8

©c^leufenbrett ; auä) ba% 2öeberfd§iffc^en,

f. b. — fdjüfcess, tr. : 3um ©c^ufe gerei=

c^en, ©c^ub angebei^en laffen : ic| Werbe

biet), ilm, fie bor allen ©efaljren fc^ü*
^en; er berfbradj, mic^ fc|ü|en ju

WoEen^ bu mufjt Seine Neckte 3U fdjüs
^en Wtffen; 5llter f djüfct bor ^or^eit
nic^t; gegen $älte mu^ man fic^ burc^

Wärmenbe Äleiber fc^üfeen. — ba8

@ei)iitfesttttsst,—(e)8, o^ne3Jl3.: ©d§ü|ens

gilbe, eine ©enoffenfdjaft bon ©d)ü|en.
— ber ©rs)tU?ltss8, —(e)8, — : ber S5es

fd§ü^te, 35egünftigte, 3U ©cljü^enbe.

bie Sciiitirtbitdicr, o^ne 5JI3. : eine alter»

tümltc^e ©djriftgattung.
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ber 8d)Hirtbe, —n, — tt: eine beutle
33ötferfdjaft.— Sdjteafcen: ba% Sanb ber

©ältoaben. — fdjtoä&tfdj: au§ ©d^teas

Ben ftammenb. — 3U3 Seftte. 5. 35.:

©d)toa&ett*@t*eidj, bie bumme, einfältige

.Öanblung.— bie8d)toa&e: bie ©dfoabe,

f. b. SB.

ftffiua&fceltt, intr. f).: überfttefien , f)in

unb fyer Belegen bon $tüffigfetten. —
bie @djtoa]&&elei; frf>toa&&ettg, unange*
nefym teeidj, unfefl.

fdjftad), Slbj.: leibenb; frafttoS, ofyte bie

gefyörtge ©tärfe ober geftigfeit; nidjt

ftorl ijerbortretenb ; unbebeutenb: ber

$nabe ift für bie Arbeit nodj 3U f d) te a dj

;

er f)at einen fefyr fd&teadjen SSerjtanb,

ein fdjteaä)e§ ©ebäd)tni§; fie ift feit

ü)rer tfranffyeit fefyr f ä) te a dj ; ber tfaffee

ift fefjr fdjtead), teenig fräftig; ba§
SSrett ift biel ju f dj te a dj

;
gegen einen

f dj te a dj fein, nidjt toiberfte^en fönnenb

;

\ü)toaä)t 2lugen, leitet angegriffene;

fdjteatfje «Hoffnung, geringe. — 2113

SBftte. 3. 33.: Gdjtoadj^oH bon gerin*

gen ©eifte3=JMften ; *6ittit, ber Mangel
an @mbfinbung unb 33erftanb. — bie

Sd)teäö)e,—n : ber 3uftanb be3 ©djteadj)*

fein§; ber Ort ober bie ©teile, teo et*

tea3 fdjtead) ober bünn ift; ber Segler,
eine Neigung, Vorliebe für etteal. —
fdfjteädjen, tr.: entträften, fdjteädjer

machen: idj fdjteädje meine Singen,

Ijabe fie burdj biele3 Sefen g e f d) te a d) t

,

^abe meine ©efunbljeit burdj biele3 2lr=

beiten gefdjteädjt. — bie @d>hmd)ljett,

—en: bie UnEräftigfeit, ber Mangel an
feftem Söiflen, bie <£anblung, welche bon
geiftiget Äraftlofigteit aeigt. — fdjh»ädj=

lify, 2lbj.: ein teenig fdjteadj: ba3 $inb
ift fd)teäd)lidj, t)at einen fdjtoääM
liefen Äörber; babon: Sdjtomdjlidtfett

;

©djtoädjung. — ber Sd)toäd)Hitg, —(e)§,

—e: einer, bem e3 an Äraft gebricht, ber

fd)tead)e 2ttenf<$; ber StfjttmdjmatifuS,
— , —ffe: ein geiftig ©djteadjer.

ber <Sd)Uwbcit, — 3, üb.: bie föeifye be§

mit ber ©enfe abgehauenen ©etreibeS
ober ©rafe3, teie aud) bie SSreite, ber

SKaum, melden ein TOljer im Mfyen
mit ber ©enfe beftreid&en fann; audj:

einige ©ra§arten; ferner ber auffteigenbe

ffiunft, ber giftige 2ambf inSSergtoerfen.

bie ^rfiUmbum (itat.), — en: f. ©e =

f dj te a b er. — fdjttmbronferett, intr. t). :

biel reben unb babei brafylen. — ber
SrWiirtM-imcnr.

ber 3ri)nia<jcr, —3, ©djteäger : be§ 9Jtam
ne3 ob. ber grau Vorüber; ber ©djtoefter

2Jtann; ber flauen ©djteefter 2Jtann;

übtr. ber «Poftillon, Äutfdjer. — bie

©djhmgeritt: bie ©djfoefter be§ ÜJlanne§

ober ber grau. — bie Sdfjtüägerfdjaft,— en: ba% 33er^ältni§ ber $erfonen,
toelt^e gegenfeitig ©cj>n?ä^er ob. ©d)toä=

gerinnen finb ; bie fämtltdjen ©d^toager

u. ©djtoägerinnen; bie S5ermanbtfcbaft.

bie 2d)tuaiuc f —n: ein befannter 3"gs

bogel. — ber =@rtjtoans, etg.: ber unten
breite unb in ber 2Jlitte gefbattene

©d^n»an^ einer ©djtoalbe; übtr.: bon
bieten btefem äfmlidjen fingen; auc^:

ein fdjöner Tagfalter (©rfjmetterliug).

ber &d)tvalä), — e3, — e: bie Öffnung
be§ ©^meljofeng.

ber ZthtvaU, — (e)§, — e: eine 5Jlenge

fid^ mettenförmig beloegenber 2)inge;

grofee Mengen otjne Orbnung, 3. 33.

SDBafferf^toatt; übtr.: Dtebefdjtoatt.

ber 3d)mnmm, -(e)§, ©d^mamme, S3fl.

©d^ioämmd^en : ein meiner, mit bieten

5ßoren berfe^ener ßörber, bef. ein fo!d^e§

btätterlofeS 5Jleergemöd§§; aud§: ein

ä^ntid^er fehlerhafter 5lu§mut|§ an
menfd)lidjen unb tierifd^en Äörbern. —
9113 SSeftm. 3. SS.: ©tfjtoamnt s »«rfjft,

s^ofe, 3um 9lufben?a^ren bon 3u"ber.— fdjhitttnmidjt, »ig, 2lbj. : borö§ ; toeic^

toie ©d^toamm.
ber 3ri>nxm, — (e)§, ©d^trane: ein be-

fannter, tang^alfiger SBafferbogel,* aud§:

ein ©ternbitb. — 2118 »eilte. 3- 35-

:

©tfjteanen-^ctt, ein mit ©cfjteanenfebern

geftobfte§; sftebev; »©cfang, teeld&enber

©c^tean bor feinem ©terben Ijören taffen

fott, aud^ : ber letzte ©efang eine§ 3)id^s

ter§,teomit er feinßeben fd^lie^t; =$al8,

übtr.: ber lange, fcf)ön geformte. —
fdjteanett, intr. ^.: bunfel a^nen: mir
fd^teant.

ber <§ä)toanQ, ~(e)§, o^ne 3JI3.: bet
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guftanb, toemt ficfj ein &ing in einer

fcfytoingenben SBetoegung befinbet, ber

©cfynmng, Bef. übtr. im ©dränge fein

ober geben, frfjr üblich fein, in aEge=
meine Verbreitung fommen.

fdjtoattßcr, 2Ibj.: bon meiblid§en 2Jten=

fdjen: befrutf)tet; iibtr.: mit ettoa§

fäjroanger geben, e§ im ©imt tjaben, he-

abfid&tigen, bef. 23öfe§. — ber Gdjwätt*
Qeveti ber SBefradjter einer toeiblid^en

Sßerfon. — fdjroäitgem, tr.: befruchten:

ein 9Jtäbd)en fctjtoängern; bie ©d>to(ra=

gerfdwft.

ber Zü)to(in?, — (e)3, ©d)toänfe: ber

luftige (SinfatI; bie fdjera^afte, launige

©rää^lung, bie ^ßoffe- auctj: bie 2öen=

bung. — fdjwanl , %b\. : lang u. bünn,
biegfam. — fdjtoanfen, intr. f).: I)in u.

fjer fdfymeben; fict) fdjtoebenb tjin u. fyer

bemegen; übtr.: unbeftimmt, unfctjlüffig

fein: bie 3roeige f d) to a n f e n ; id)

f dj m a n f e nodj in meinem (Sntfcrjtufj ; bie

Sdjhmnfmtg.— fdjtoänfen, f . f($ tu e n f e n.

ber ^rfjttwitä, — e§, ©crjtuänae, eig. unb
übtr.: ba§ 9cadjgeaogene, hingelangte,

ber ©crjtoeif. — fdjihiänjeltt, intr.: tue*

beln; übtr.: fdjmeidljeln , liebfofen. —
fd^toänsett, tr.: mit einem ©cfytüana ber*

feb,en; übtr.: ob,ne 9tot berfäumen: bie

©cbule fdjtoänaen : fortbleiben. — 5ll§

S3eftro. a- 35.: ©d)wans*Sefcet ; -£aar;
*Io3; =2tteife*

ber ^d)hiär, — e§, — e: ba§ «£jautge=

fcrjttmr. — fdjtoäreit, intr. t). : fdjroetten,

eitern, in Eiterung übergeben : ber Ringer
fctj märt mir, ift mir gefdjtooren.

ber (Sdjttmrm, — (e)§ , ©cbroärme: bie

mitüenoorrenem©eräufcr) roüb fia) burdj«

einanber beroegenbe bia)te 9Jienge leben*

ber 2Befen, 5. $8. ber 33ienen; überb.
auctj lebe ungeorbnete 2ftenge tebenber

©efäjöbfe. — fctymärmen, intr.: eig. in
©crjtoärmen um^er^ie^en, mit einem ber*

roorrenen ©eräufcf) fi<$ in 2Jtenge fort*

bewegen; übtr.: raufc^enben Sßergnüs
gungen na^ängen ob. an folgen teil*

nehmen; in ber ^antafie auSfctjroeifen,

überfbannte SSorfteüungen fjaben, für
ettoa§ eingenommen fein: bie SBienen

fcrjtoärmen; er fdjmärmt in 2ßirt§-

$offtnamt, beutfd}e§ SDBSrterfcu*.

Käufern untrer; er fdjroärmt in ber

§reunbfd)aft,fürb. ßunft.— ber @#wä*«
mer, ber mafjlo§ SSegeifterte; in reit*

giöfer SSe^ie^ung: ein Qfanatifer; bann
auct) ein geuertoerf§forber; bie ©djroär»

mevei* — fdjjroärmeetfdE) , 5lbj.; itt

©djtoärmerei gegrünbet, ^ur ©d&toärs

merei geneigt, berfelben äfynlicr).

bie Zd)\vaxte, — n: bie äufjerfte bicfe

Xiertjaut. — <Sd[)toi**t=aWagen ; Stfjhmr*

ten=%Qutfti bie au§ ©cr)toein§fdjtüarte,

S5Iut unb ©becf bereitete 2öurft. —
fdjwarttg, 5lbj. : mit ©ctjmarten berfefjen.

fd)ft)ar$, 5lbj.: ber ftame ber bunfelften

ftarbe; übertj. bunfel; übtr.: lafter^aft,

bo§fyaft, abfd^eulid^: bie ©tiefetn finb

fdjmara; mir mirb fd^toarä bor ben
Slugen; er ^at fd^marje ©ebanfen;
ba§ «rfjtunt^e aWccr» — ba§ Bfytoarz,

o^ne 3JI3.: bie fdjtoarse ftaxbe: ba§
%uä) ^at ein f<$öne§ ©d^toars; in§

©d^ war je treffen. — ber Sdjtoarje:

ber fdfjtüarje 3Jlenfd§, ber ^eger zc. —
2lt§ S3eftm. 5. SS.: @^it»at?j=«Uuge, an
SOBefen mit folgern; =&latt, bläulid^s

fd^h?ara: -$5vot, 9toggen=S5rot; *2u>nt,

©d^Iet)born; -^roffcl, 5lmfel; »^ols,
9Tabel=|)oIa ; -Uopf, mit folgern «^aar;
»Stummel, §etbtümmel; ^ünftlee, 3ö" s

berer, ^ejenmeifter; sSWeife, Parus
major; =eot-golbne§ SBanner; *%<mne,
gfi^tc, f. b.; =£8ali>, ber au§ «Rabel^olä

beftefjenbe; =228tn>, meibmännifd§
f. milbe

©d^toeine, aucij S3ärenu. S)ad^fe; =aöue=
jel, — bie ©c^märje, —n: ber fdOtoarje

©toff; ber 3uftanb, ba ethm§ fd§toarj

ift; übtr.: ©üfter^eit; 2lbfd§eutid(jfeit. —
fd^totttsen, tr.: jd^mara, bunfel, finjtet

matten, eig. u. übtr., audj : etma§ lontres
banb too^in bringen, fd^muggeln, eig. u.

übtr, — ber ©^morset, —g, üb. : ber
©d&muggler, ©d^leid^t)änbrer.— f#märs*
lid^, 5lbi.: etma§ fd^toara, bem ©d^toara
äbntid^.

ber Sdjttia^ —e§, —e: forglofe§, leides

te§ ©efbrädj. — fc^ttitt^en, intr. I).:

bertraulid^ reben, blaubern, au§blaus
bern. — ber ©djtuäfcer, —§, üb.: ber-

jenige, roeldtier gern u. biet fbrid^t, biet

oi)ne©inn rebet. — fdf>to<ri#aft, 9lbj.:

34
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tebfelig, flatfd(jf)aft , tolauberljaft; bie

erfiiuoOfjflftiflfeit.

bie 2 d)Hiebe,—n:3uftanbb.©tf)tt)eben3;

aud) linentfc|iebenl)eit: eine $erfon ober

©adje befinbet fid^ in ber © d) to eb e. —
f^toeben, intr. : fidfj fanft, laum mertliä)

l)inu. f)er belegen: ber Sßogelfdfotoebt,

f
et) ro eb t in ber Suft, über bem Uöaffer

;

iljr 33ilb f d^ to eb t mir bor Slugen; e§

fdjtoebt mir anf ber 3unge.
ber 2d)U)cbe, — n: — n: Seroofmer

©d&toeben§;fa)toebtfö).— alter Sajtoebe,

guter, treutjeraiger ÜJlenfd^.

ber ^djtocfcl, —3, üb.: ein blafegelbe§

Mineral, toeldje§ fid) fdjnell entaünbet.—
2ll§ «Bejlto. a- 33.: ©djtoefel . »ab, ba§
mit ©djmefelteiten bermifdjte; =$8lume;

*®am£f ; sS<*bett,ber in pffigen ©djme*

fei getaufte ^aben; «gelb, blafjgelb,

in§ ©tünüdje faEenb; *$81&$ett, bo§

$ünbt)ölad(jen; =$ittte, in melier ber

©ctjroefel au§ bem rotyen (Sra gewonnen
brirb; =Seber, eine©ottung ber ©djwefel=

metaEe; *©fen, ^ur ©etoinnung bon
©dfjtuefel; «Cisette; *SRegen; =3amm=
lang; -Säure, ©alpeterfäure; =2Saffer,

fdjtoefelfyaltige» natürlich ober fünft:

lid)e39Jiineraltoaffer. — fdjtoefelirtjt, =tg,

Slbj.: fcfytoefelartig, fd§toefelfyaltig.— *eltt,

tr.: mit ©dfjtoefel berbinben ; etroa§ ber

(Stntoirfung be§ ©d)toefelbambf§ au§=

fe^en; bie @ä)tt)efelmtg.

ber ^d)tt>ctf, — (e)§, — e: ber lange be=

paarte 2lu3mud()3 am Hinterteil ber

Xiere, ber ®j|toaitj; ba§ 5ln= ob. Sfcadj*

tjängenbe, bie ©ajlebpe. — fötaeifen,

intr. B.,
f., tr.: fidj frei bewegen, um=

Ijerftreidjen: bogenförmig au§jdmeiben:
ber SSogel fd)toeift umfjer, fegtoeift

auf ber gl&djc be§ 2öaffer§; ber Sifdj*

ler f^toeift ba§ SBrett, bgl. au§ =

fdjtoeifen; bie ®a)toetfung. — bie

©a)toeffs@äge: um ettoa§ bogenförmig
au§äufd)neiben; ber =©tern: ber Äomet,

f. b. — fa)toeifhicbclit, intr.: friedfjenb

untertänig fein.

fd)J» einen, intr. §.: nid)t reben, ber=

ftummen; ftill fein: idj fdjroeige,

f dj toeige bon ber ©ad>e, über bie ©ad^e,

3U ber &a$t; bu fdjtoiegft; bie £rom=
mein fdjm eigen; mein ©etoiffen

fdfjtoeigt; tr. : ititt madjen: bu
fd&toeigteft; fubft. änfin.: einen ober
ettoa§ aum ©djtoeigen bringen; ba§
©djto eigen ber 2ftufif; ber @a)ttiet=

ger. — fd)tt>cigfam, 3Xbr. : ftill, nid)t

fbredjenb, nicfyt auSblaubemb; bie

SrOtuctflfamfcit.

ba§ 2d)toeüt, —(e)§, — e: ba§ bekannte
©äugetier; ba§ toeiblidje £it>r Reifet:

^Jiutterfdjroein, ©au, Söadtje; ba§ männl.
Xier: @ber, #auer, heiler; übtr.: ber

unfaubere 9ttenfd&; fdjeraf).: @lüd im
©biel. — M.Z SBejlto. 3. SS.: Sdjtoetne--

Sleifa) ; s$iwb, melier bei ben «gerben

ber ©djtoeine gebraust toirb; aud^:

ber fe^r unflätige 5D^enfd^; @d)uicitt8=

©raten; =&o£f; :§aut; ^agb; =Sebcr,

bie gegerbte £)aut Oom milben ©d^toein;

Düffel, ba% üerlängerte ©d§Uiein§maul

;

s©tatt, für ©c^meine; übtr.: ber ^öd^ft

unreinliche Ort.— bie @a)h>cincrct,—en

:

©auerei. — =tfd), 5lbj.: fauifd).

ber 3ri)mcifif, — e3, o^ne ÜJI3. : bie als

5luibünftung entqueKenbe ^eud^tigteit

;

toeibmännif(§: ba3 S3lut ber Xiere:

übtr.: bie Jjödjft befd^n?erlicl)e 2lrbeit, bei

melier ©d^tt?ei§ ausbricht: e§ foftet

©d^meife; in ©d^toeife fommen, ge=

raten; ic^ bin, ber Äranfe ift in

©c^ttjeife geraten; ber ©d&toeifj fielet

i^m auf bem @efid&t.— 3ll§ SBeftm. 3. 35.

:

fa)h«ei^sbebctft ; *^rüfc ; Riebet ; *&itie

;

Wittib ; »mittel, Xran§piration§s3Jlittel

;

sOfcn; strei&enb, ©c^n?ei^ beförbernb,

^erborbringenb ; striefettb, *tg, 5lbj.:

boE ©d)toei§; blutig. — fajtoetfeen,

intr. ^.: 6ifen unter ^otglülj^i^e au=

fammenfd^mieben ; anfangen ju fd§meläen;

metbmännifc^: bluten.

ber «SdjttJeijet, —3, üb.: ber 33etoolmer

ber ©d^meia-— fd)tt»eisertfa): pr ©d^toeta

gehörig, nadj 5lrt ber ©d|toeiaer. — bie

@d)h)etseret, —en: eine Jfißirtfdjaft, too

bie 9tinbbie^auc^t nad^ ©d^toeiaerart be«

trieben mirb.

frfjtuclctt, intr. f)., tr.: o^ne ^inme
brennenb, ftc^ langfam berje^ren; audj:

fieben, brennen, a- 35- <£>ara, 2^eer

fd§melen.
fdjmelfiett, intr. §.: im 6ffen u. Xrin=

fen unmäßig fein; übtr.: einen Ijofjen
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©rab bort SSergnügen embfinben: bet

2Jtenfd() fc^toelgt im offen u. Xrinfen;
xtjx «ipera f d^ h? elgt in ©eligfeit; ber

©d^toelget; bie @df>tt>elgerei; frf)ioct=

gertfdj»

bie £dm>cUe, —n: ber erpf)te Unterteil

e. £l)ürgerüfte§ ; bie Unterlage, Bef.

bei (Stfenbaljnfctjtenen; toagered&t liegen«

be§ £>oIa, bef. ©runbbalfen, in ioetcfje

anbere «£>ölaer etngeaatoft toerben. —
fdjtoeltett, tntr. f., tr., refl. : an größerem

Umfang fidtj an§be^nen; intr. mit fiar=

fer SIbtoanbl.: fdfjtooE, fd(jtoöEe; ge*

fdfjtooEen; fd)toiEft, fd£)toiEt; fdrtoiE!;

tr. n. refl. fäjroadje Slbtoanbl.: mir
fäjtooll ba§ <£>era t)on Seibenfdfjaften,

fotoie ber SBinb bie ©egel fd&toeltte;
ber «ßeimfdjtotllt; er |at gefdtjtools
lene gufje. — bie^djtoeUmtg: ba§ Sin*

fdfjtoeEen; bie ©efd&toulft.

bie 3ct)tt)emme, —n: ber Ort, too man
fdjtoemmt, bef. too Xiere gefdfjtoemmt

toerben. — fdjtoemmett, tr.: fdjjtoimmen

laffen, antreiben, flögen: ber 2ttann

fdljtoemmt bie *Pferbe; ber Stegen

f ä) to emm t bin ©dtjmutj oon ber ©trafee.

ber Z<i)tocn<\cl, —§, ut>. : ein 2>ing, ba§
fiä) fcfjtoingen läfct ob. gefdfjtoungentoirb:

ber Brunnen*, ©lotfenfdjtoengel it.

fcfytucstfctt, tr., refl., tntr.: ettoa§ fdfjtoin*

genb betoegen: ba% $ud(j, bie fralme

f Urningen; milit.: ftdf) toenben, nad&
einer anberen 9tid(jtung marfgieren;
feine Meinung önbern. — bie @#toetts
lung, — en: bie SSeränberung ber
2Jtarfd()rid(jtung: bie Söenbung.

fdjtoetr, 5lb|.: ©enrid&t fiabenb, oiel nrie*

genb; brücfenb, laftenb; 2Jtül)e, «ßein

berurfadfjenb; rotd^tig: bie ©aclje toiegt

ferner; ba§ ßamel trägt fernere
Saften; ber SQÖagen ijt ferner beloben;
ber (Sang au itjm wirb mir ferner; er

t)at eine fernere 33eranttoortung auf
fid(j; fieftnb ferner au überaeugen; bu
begreifft ferner; fie trägt fernere
©eibenftoffe; ftd^ fd&toer a« ettoa§ ent*

fd&liefjen. — 2ll§ SSefito. a- 35- : ec^toer^

»etomffitetee; s <grt>e, 3Barto>@rbe; -fäh
Kg, tolumto, unBer)ilfXid^

, jteif; *$örig,

nur mit Slnftrengung f)ören fönnenb,

—fett, bie 2lbtoeid(mng be§ ©el)ör§;

=Jiraft, bie $raft, toeläje einen Körper

ju SSoben brüät; --Wlnt, ein anhalten*

ber unb Ijoljer ©rab bon Xraurigfeit;

-mutig, meland^olifdt) ; =^3unft, ber^nnft
eine§ $ör!ber§, auf toeldljem fidj bie ganae
©d&toere bereinigt; *®pat; =berftänMtd>.
— bie Gdjtoere, —n: ba§ ©c&toers©etn,

bie ©d^toerlraft. — f#toerltc$, Slbb.:

nur mit Wlüfy, laum.
ba§ ^djHJcri, —(e)§, -er: ber lange,

breite S)egen, eine «^iebtoaffe; übtr.:

bie übernriegenbe ©etoalt ber Söaffen:

burd§ ba% ©c^toert entfd^eiben; gum
© d§ m er t , aum %ob Verurteilen.— 3ll§

Söeftto. a- *• @*toeri=»o^nc, eine

fd§toertförmige; »^eöcr, 2öaffenfd§mieb

;

s^if«, ©ögefifd§; »förmtfl; »Sitte, f.

©d^toertel; =^iagen; =Drbett, ein

«KittersOrben; *mttet; --SdEictbc; =<§t*ei$,

ber ^ieb ober ©^lag mit bem ©dt)toert;

o^ne ©d^toertftreid^, oljne SSIutbergie^eu.
— ber @(^tocttcl, —§, uü. : eine 3»tes
betyflanae: ©labiole.

bie ^ct)tt»cftcr,,—n, Sott, ©^mefterd^en:
ba§ ßinb, bie ^ßerjon meibli(|en ©es

fd^led^t§, toeldfje mtt einer anberen einerlei

Altern T^at; übtr.: bie ©leid^gefinnte,

Vertraute. — *iuff, 5lb|.: einer ©dfjtoes

fter angemeffen, toie eine ©d&toejter. —
bie =8ieae, ba% innige S3erljältni§ s^i*
fd^en ©d^toefiem unb gfreunbinnen; btö
^(^meftcrn^rtdr*

ber ^djfrütbageit, —§, Wo.: ber ftarle

Sogen, bie ftart gemölbte 2)ed£e.

ber Srfjnncöcr: f. ©d^toager. — 3U§
SSeftm. aur S5eaei(Jn. einer burd^ #eirat

entftanbenen SSertoanbtfd^aft, j. SS.:

@$toiege?s State?, =2>iuttcc, be§ (S^e*

mann§ ober ber (Sljefrau SJlutter; jus

fammen: =@ltem; =^tnber, ber Äinber
(Regatten; *®of)tt, ber ^od^ter @^es

mann; ^otyttt, be§ ©o^ne§ (S^egatttn.

bie <Sd)U)ide, —n: bie erhabene, ^arte,

bitfe ©teEe in ber «ftaut ob. im ^leifd^.

— f#tt)teii#t, =ig, 5lbi-: ooEer ©(fielen.
f(J)ttJtcrii|f Slbj.: mit bielen Umpnben

oerbunben, fd^toer, beben!lid^ : bie ©ac§e

ift f^ toi er ig, man mamt fie mtr
fd^toierig; e§ ift ein fe^r fd^toie«

34*
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uu

rige3 Unternehmen. — bie ®dfjtt>ierig*

feit: ba3, toa3 eine ©adje fdjtoierig

madfjt, bie 33ebenllicl)teit, bie Csinroens

bung.

fctjitnturnen, intr. tj., f.: fdjtoebenb fidj

auf einem ftüffigen Äörper oben galten

unb belegen; übtr.: bon ettoa3 burdj=

brungen fein: ba3 @d)iff fdjroimmt
auf bem Söaffer; idj bin über ben

Flufe gefdjroommen; ba3 TObdjen
cömimmt in Xljränen. — 511» SBeftro.

3.$.: ®#toimm:«ttnftalt; --«lafe; --$uf?,

ber mit einer ©djtoimm^aut berfet)ene

mancher Sßögel; Müvtel, ba3 ©djtoims

men ju erleichtern; :$aut; *3Weifter;

--«rfjulc; :3togel. — ber <§dE>h»ttntner,

—3, üb.: einer, ber fdjtoimmt.

bie 3rf)tutnbe, —n: fic| gefd)brinb au§*

breitenbe ^led^te auf ber «fiaut.

ber (^djtotttbet, —3, üb.: ba3 ©djroin=

ben be3 flaren 93etoufjtfein3 , ber 3Us

ftanb eine§ 2Jcenfd}en, ba fidj atte§ mit
itjm ju breljen fdgeint; übtr.: ber unbe*

fonnene, abenteuerliche (Snttourf; ba3

unfidjere ^anbeln; bie getoagte Unter*

neljmung. — bie Srfjtutnbelet, —en : fo

tote ©djtoinbel.— f^toinbelidjt, fd^hnnb*

Hg, 5lbj.: jurn ©d)tüinbel geneigt; bem
©cjjtoinbel unterworfen. — fd)tutnbeltt,

intr. f). : fdjminblig machen
,

fdjtoinb--

lig toerben, tauften, betrügen; ber

«rfjtatiiMcr , frf)iuinb(crif(1).

fcfittmtbctt , intr. f.: fidj minbern, ab*

nehmen, fleiner, unerfennbar Werben;

burdj entfernuno; aufhören, toaljrneljms

Bar ba au fein: bie Gräfte fdjtoinben;
bie3eitift gefdjtounben; erfdjtoanb
bor meinen 5lugen; fein Vermögen

f tf) to i n b e t immer metyr.— bie @djh)inbs

fud>t: bie 3lu3$eljrung ; fdjtoinbfüdjttg

:

abaefjrenb, tjefttfdj.

bie ^dttirittflc, —n: ein Sßerfjeug jum
©Urningen, *. $. be§ glamfeg ; * ber

ftlügel großer UJöcjet mitlangen©d)mung=
febern, ber ftitttdb. — fdjtotrtgett , tr.,

refl., intr. t).: fdjtoenfen, treiBförmtg

bewegen, fdjleubern, fragen, fbrtngen,

fliegen: ber 5lbler fdjtoingt bie täü*
gel, f djroingt fidj in bie Suft; ßorn
f dj ro i n g e n , e3 reinigen. — bie ®<f>toin=

gütig, — en: fjin unb tjer fc^roebenbe

Bewegung sttrifdjen beftimmten ©renken.
bie Zd)\v\ppc, — n: bie bünne Otute;

ba3 äufjerfte Gmbe ber $eitfcl)enfdmur,

bie ©djmitje.— fdjtotwen, tr. : mit einer

©djmipbe fdalagen; aud): fdjnetten.

fdtitnrrctt, intr. lj., f. : raufdjenb fliegen,

einen jitternben Saut tyerborbringen: bie

<£>eimd)en, dienen, SSögel fdjm irren;
e3 jcfytoirrt einem um bie £%en.

fcf)ti)ilicn, intr. fy, f., tr.: ©djtoeife er*

jeugen, ^eudjtigfeit au3bünften; tuie

©djmeif}t)erau3=,t)erborfommen;3;enfter,

(Steine fd)tt%n. — 5113 SBeflto. a- 33.:

@(^toi^=«ab; -ßur; --mittel, fä)tt?eif$=

treibenbe 5lranei.

f(fylvöven, tr., intr. tj. : feierlich, bef. buret)

ben 6ib geloben, beteuern: id) fcgtoöre
bei ©ott; ic§ fc^n?5re bir Xreue; er

Ijat mir ben %ob gefcb,tooren.

frf)hm(, 5lbj.: brücfenb, beängftigenb^eife;
— bie ©t^toüle, —n: ba3 ©ätoülfein.

ber ^djttmlft^ — (e)3, ©c^ioülfte: bie

9lufgeblafenf)e"it; angefc^toollene ©teile;

ber getjler ber Schreibart, loenn bie

Söorte in einem l)o^en ©rab me^r
fagen, al3 ber ©ac^e angemeffen ifl.

—
f^tuulftig, 5lbj;.: biet aufgefd^ motten. —
frfjiuüiftig, 5lbj.: Ijocljtrabenb u. untlar;

gefc^raubt in 3iebe unb ©c^rift; bie

Sd^ttJÜIftigfett.

ber 8d)hnmb, —(e)3: ba3 ©dt)toinben,

ßinge^en, f. fc^ tot üben.
ber 3d)tbmt<t. — (e)3, ©djtoünge: bie

bogenförmige fc^nelle 23etoegung; bie

fc^mebenbe, fd)toingenbe ßr^ebung: mit

einem rafdjen ©c^mung erljob er fiel)

auf3 «ßferb. — 5113 &e|to. a- 53-:

©d^hjung=»rcit, ber Suftfbringer, Tur-

ner; = ^ebcu, f. fdjtoingen; s ^aft;

-ßroft ; --mat>, burc^ beffen ©c^toingung

anbere 2)inge in 23etoegung gefegt toer=

ben; sboa.

ber ^c^itmr, — (e)3, ©c^müre: ber Gib,

bie feierliche ^Beteuerung,
f. fc^ tob reu.

— b. ©djttmrgetidjt, ©efeimornengeric^t.

ba§ <§tty, —(e)3, — e: ba3 ^ßflugmeffer,

^flitgetfen.

fec^^, eine ©runbja^l, toelt^e tfyre ©teile

amifcb.en fünf unb fiebert tjat: bie U^r
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fdjlägt fed)§; e§ roaren il)rer fc<$§;
er fäfyrt mit fedjfen; ba§ ©ed)3e<f.

— ber Genfer, ehemalige ©djeibemünse.
— fedtferlei, bon fed)§ bergebenen
Sitten. — fe#8fadj, fed)§mal genom=

men. — ber **Pfünber, eine Kanone,
au§ melier Äugeln bon fed)§ *ßfunb

©djtoere gesoffen »erben; sfcfünbtg,

fed3§ $funb ttriegenb; =ftünbtg, fedjg

©tunben bauernb ob. alt. — ber ferjjfte,

Orbnung§3a^l bon fedj§: ber fetf)jte

be§ 3ttonat§. — fed^ftebalb, fünf unb
ein l)alb. — ba§ @edtftel, ber feäjfte

Seil eine§ ©an^en; ein fedjftel Sßfunb;

ein ©edjftel ber 9lntt>efenben. — fed>=

sc^n, galjltoort, fedj§ unb jeljn 3ufam=
mengenommen. — ber =,3ebne*, ein au§

fedjäefjn ©in^eiten beftel)enbe§ ©an3e§.
— ber Reimte, £)rbnung§3al)l bon feä)=

3elm. — ba§ = ,3e&ntel, ber feefoeintte

Seil eine§ ©ansen. — fertig, Safyh
toort, fedj§mal je^n; ber Seliger, beß
au§ fed^ig Einleiten befteljenbe ©anje;
ein 60 Safyx alter 9Jlann; in ben fedj=

äigen. — ba§ ©edjstgfte, £)rbnung§3al)l

bon fed^jig. — ba§ eerifoigftel, ber fed)=

3igfte Seil eine§ ©an^en.
ber Wertet: f. ©äcfel.
ber @ee, —§, —n: ein grofje§, bon Sanb

umgeoene§ Söaffer, Sanbfee. — bie ©ee,

—n: ba§ Sfteer, f. b.: l)ol)e, offene, weite

©ee; in ©ee getjen, ftedjen; bie ©ee
galten, fidf) auf ber ©ee galten, olme
in einen <£afen einlaufen ju muffen;
Wie, fdjtoere ©ee. — 3118 33eftto.

3. 33.: @ee=*tal; =«MMer; =2lffe; -Mnxt;
«$8ab, ba§ Sab in ber ©ee; =©ä*, ber

($i§bär; -&nte; 'Bautet; =%al)vt; =fcft,

bon ©a)iffen, bie bie ©ee galten fön=

neu; =$tfd); --©efedjt; -®ra3, Sang ?c:

=©tiin,
f. Meergrün; -$afcn, ein am

9Jteer gelegener |)afen; Sänket, ber

öanbel über 9tteer; = £unb, ber Stob»

ben; =3sgel; =Sabett; 'Üattt, geograbl).,

3um ©ebraud) für ©eefaljrer; -Üa^e;
Stantyeit, eine mit ©djhrinbel unb
(Srbredjen berbunbene ßranfljeit ber©ee=
reifenben; --SSrebS; -ürteg; --Stufte;

sSötoe, eine lötoenäl)nlid)e ©attung 9tobs

ben; --Suft; ;2tta$t, bie Jhieg§ma($t

3ur ©ee, unb ber ©taat, roeldjer eine

foldje $rieg§mad)t unterhält; =awann,

3JI3. ^Seute, berjenige, meldjer ©eefabr»

ten maä)t ober ba§ ©eefa^ren berfte^t;

miännifrfj, mie ein ©eemann; = 3WeUe,

nacb, melier man bie entfernurtgen auf

ber ©ee berechnet, 1ko be§ Äquator*
grabe§, V* geogr.2Jt. ; ffflötoe, f. *Dl ö m e

;

.-SWött^, eine Slrt «^aififc^; --9lot, ©t^iff»

brud); =©fftsie*; 5 ^«ft; =^fcirb, ft
bferb; s^Jffansc; =9*äubcu, 5ßirat; s«Häus

berei; -Wem, ber Inbegriff atter ©e=

fe^e, mty welken ftreitige ^a^e beim
©eetjanbel ober ©eefriege entfe^ieben

roerben; =9icife; 'Bali, beß im ©ee*

roaffer enthaltene ©alj ; =@^abctt, toels

djer auf ©eereifen an ben SCßaren ober

bem ©(^)iff entfteb,t, bie #abarie; =@i^iff,

toeld^eg gum SSefa^ren be§ 9Jleere§

brauchbar ift; s^^ltt^t; =@oIbat; =@taat,

meldjer eine gro|e ©eemad)t ^ält, bef.

aud§ für ben ©eefrieg ; =®tabt, eine am
3Dteere§ufer liegenbe ©tabt; *®tiUe, bie

Söinbftille auf ber ©ee; =©tütf, ein©e=
mälbe, toelc^eg eine ©eegegenb ob. eine

©cene auf ber ©ee borfteEt; :®tuvm,
©türm auf ber ©ee; ^ang, eine ©ee=

bflanje, ba§ ©eegra§; Steffen, ©ee=

fc^lac|t; -$&avte; m'dvt^, mü) ber©ee
3U; =92öcfen, aüe§, n>a§ $ur ©ee ober

3ur ©djiffa^rt gehört,

bie ^eele, —n: ba§jenige, n?a§ ben St'öx-

ber belebt unb in Sl)ätig!eit fe^t unb
äugleidj ber ©i^ ber (Smbfinbungen u.

ber Seibenf^aften ift; ba§ innere, 2öes

fentlic^e, SÖßicl)tige, 35oräüglid|e einer

©ac^e: ic^ bin i§m mit ganzer ©eele
ergeben; er ift bie ©eele ber Unters

nelmtung; einem etwa§ auf bie ©eele
binben, §ur ©etoiffen§fac^e machen, an«

gelegentlicl)ft anembfe^len; er ift eine

gute ©eele; ba§ innere einer Gebers

bofe; aud^ ber innere sJiaum eine§ ©e«

fdjütjlaufe§ ; auc^ für: ^ßerfon, 3. 33.:

bie ©tabt 30p 50000 ©eelen. —
9U§ SSeftto. 3. 33.: ®teUn - 9lbel , eble

©efinnung; =3lmt, Sotenmeffe, ülequiem

;

= 0lttgft; =S«cunb, ber innige, treue

greunb; ^rieben; >ivol), innig, ^er=

3en§fro^; *©röffc, ba% ©txeben nad)
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leeren, geiftigen ©ütern, berftarle, eble

©eijt;<SeeIett=&änMe*, ©flabentjänbler

;

=£eU; *$ivt, ber ©eiftlicfje al§ fftdu

giongleljrer; *franf , gemütifranl; :®vanl-

f)eit; =$htnbe; =SeI)*e, bon bem Sööefen

unb ben <£igenfd(jaften ber ©eele; «Sets

ben; sSWeffe, SJlefjobfer zum <£)eil ber

©eele; -fflot; -Vßein; -&ml; = 9iu$e,

bie 9lbroefenl)eit aller beunruljigenben

(Smbfinbungen be§ ©emüt§; -Statte,
bie innere Äraft be§ ©emüt§; *t»e*s

gnügt, bom Vergnügen ganz burdE)=

brungen; Verlaufet?, s<&änbler, f. b.;

»t>oH, innig, l)ö$ft gefüfjlboE; säöan--

berung, ber Übergang ber ©eele

nadfj bem %ob be§ Seibei in einen an=

bcren $örber; ferner: ®eelSovae, bie

©orge für ba% ©eelenljeil; auctj: ba§
2lmt einei ©eiftlidtjen; »Sorget, ber

©eiftlidfje, ber 5ßrebiger.— feelif^, Slbj.:

ber ©eele eigen, auf fie bezüglich
ba§ Segel, — 8, üb.: ein au§ ftarJEer

Seintoanb befief)enbe§ £ud(j, tüeldjeS an
©d)tff§maften au§gefbannt wirb, um
ben äöinb aufzufangen unb ba§ ©djiff

fortzutreiben; übtr. auä): ba% ©dfn'ff

felbft: unter (Segel gel)en, abfahren;
mit üotten ©eg ein fahren; bie©egel
ftreiäjen, fie Ijerunterlaffen ; übtr.: ftdj

ergeben; bie ©egel Kjiffen, bie ©egel
aufziehen. — 2113 SSeftm. 3. 33.: Segel*
$altev, =2Sogel; *fe*tig, fertig zum ©es
geln ober unter ©egel geljen; = ©atn,
Zum 9läl)en ber Segel ; = £einn>anb,

f.

s %ud); -Waa)et; --SdMff, mit ©egeln;
«Stange, toorau bie ©egel befefligt finb

;

s$udj, grobe, ftarle ßeintoanb; »Söei*,

bie fämtlidfjen ©egel eine§ ©cgiffe§. —
ber Seglet? : einer, ber fegelt, ber ©djifs

fer; ein ©d)iff mit ©egeln; übtr.:

©egler ber 2Bollen! Süfte! au<$ bon
Vieren, bef. SSögeln. — fegein, intr.

§., f.: mit ©egeln fahren; fdfmett auf
ettoa§ peilen: ba% ©dfjiff fegelt mit
gutem Söinb; bie äöolfen fegein burdj

bie Süfte.

ber Segen, —§, üb.: bie feierliche 5ln=

münfajung ber göttlichen ©nabe; überl).

ba% SQßünfdjen lünftigen 2öol)lergel)en§

unb ©ebeil)en§; ber &etd(jtum an ®ü=

tern al§ ein ©efeljenf ©otte§ betrautet:

babei ift fein ©egen; ber SSater giebt

bem ßinb feinen ©egen; babon: fes

gendrettf) ; ber s$8nnfd). — fegnen, tr.,

xejX. : ©ebenen geben, toünfdjen: er ift

mit üMdjtum gefegnet; ber 35ater,

ber 5ßriefter fegnete feinen ©olm: ber

^rimmelfegne ©ie; ba§ geitlidfje feg:
neu, au§ ber Sßelt gefjen, fterben. —
bie Segnung, — en: bie Erteilung, bie

ftolge be» ©egen§.

fc^ett, tr., intr. f).: mit ben Slugen

©egenftänbe finnlid^ erlennen; geiftig

auffäffen unb unterfdjeiben ; ic^ f ef> e

bidj, ^abe bic^ auf ber ^romenabe ge*

fe^en; er fielet midj, fie^t auf mid^,

fieb,t mir ä^nlid§; er fiel) t mid^ forn*

men; id§ mufj bir auf bie Ringer f e^ en,

mufe ein ad^tfame§ Sluge auf biä) fya--

ben; er fiefjt mir in§ ^)erz, erfennt

mein ^nnerfte»; id^ fe^e in ben ©fcies

gel, fe^e mid§ in bem ©toiegel; id^

fe^e bor mir etroa§ liegen; id) tarnt

mid) an bem lieblid&en ©efid^t nirfjt

fatt fe^en. — 5ll§ SÖeftlo. z- 33«: %tM-
©Io§, 2lugen = @la§; -ftvaV; ;®vei$,

©efid|t§ = ^rei§ , ber Horizont; --fiinfe,

$rbftatt=£infe bei 5luge§ ; -9ltx\> ; «IRoöc,

^ern^o^r; 'WQevtiew, =Organ; bann:
fel>ett8tt»ü*&ig* — ber Se^er, —3, üb.,

toeibl. — in: einer, ber fiefyt; jemanb,

ber in bie gufunft fie^t; Söaljrfager.

bie Scl)ttc, — n: ba§ fieg ©bannenbe,
2)e^nenbe, bef. bie $leä)fen in ben

menfc^l. unb tierifdjen Körpern, toeldje

zur S3erbinbuug ber ©lieber bienen; bie

©djnur zuui ©bannen be§ S3ogen§, bie

©enne; SJtatljem.: eine ben $rei§ in

Ztoei fünften fd^neibenbe gerabe ßinie.

— fe^nit^t, --ig, Slbj.: mit ©e^nen ber*

fe^en; fraftbott, fiarl.

fernen, refl.: nad^ ettoa§ SSermifetem

bangenb unb fc^merzlid^ berlangen: idj

fe^ne mid^ nad^ föulje; er fel)nt fid^

nac^ feinen Altern, nac^ fetner «^eimat;

bu fe^nft bic| nad^ einem £runl 2Baf=

fer. — fe^nlio), 3lbj.: bott ©e^ueni,

fc^merzlid^en S3erlangen§: idj ^abe fie

fe^nlic^ erwartet; er l)offt fe^nlid^
bie Slntunft feineä g?reunbe§. — bie
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Sefcnfuflt, ofjne 2JI3.: ba$ heftige' 33 er*

langen nadj ettoa§ : id) l)arre mit © e Ij n =

fud)t anf tf>re 9lnttoort; id) ^aBe

© e I) n f n d§ t nadj frifdjer Suft.— fe$n=

füdjtig, Slbj.: fetmlidfj, ©elmfudfjt em*

^pftnbenb.

feljr, 2lbb.: in Imkern ©rab, bie ©tei*

gerung be§ 35egriff3 etne§ 3ßorte§, mit
bem eä berbunben nrirb: id& bin jel)r

franf.

fetdjjt, Slbj.: fladj, untief; geizig: un=
grünblidf), oberflädjlidj: ber §lufj tjat

feilte ©teilen; er fyielt eine feilte
SRebe; bie Seidjtljeit, Setdjttgfeit»

bie (Scibc, —(n): ba§ ©efbinft ber ©ei*

benraube, fomoljl rol), al§ berarbeitet.

— 2ll§ 33eftm. 3. 35.: Seiben=»au, bie

©etoinnnng ber ©eibe burd) Sßartung
unb Pflege ber ©eibenraube; *%avbet;
s&ävbttei; «<£Han$; '$attfeel; *$afe,
eine 3lrt ßanindjen; s$afpel, jum 2lb*

*)afbelnber$ofon§; --attannfafhtt; ^a--
Pitt, eine ©attung feljr bünnen %a-
j)iere§; =$Ranpe,bie9tau£eeine§ ©djmets
terling§, au§ bereu 3Serbubbung§geft>inft,

$ofon genannt, bie ©eibe gewonnen
mirb; sSdjnmns, ein fleiner Söogel;

spinnet, ber ©djmetterling, melier
au§ ber ©eibenraube entfielt; ber Sirs

Better, roeldjer bie gäben bon bem ©e*
fbinft ber ©eibenraube abhrinbet unb
Bearbeitet; --©Ginnerei; =Sfcii?e ; sStitfes

vei; *%Qave; =2Sefcerei; =%Qutm,*$taupe;
s3c«ö; s 3no)t, sSÖau. — feiben, »ig,

3lbj.: au§ ©eibe; jart, meid), fanft
roie ©eibe.

ba§ Sct&et, — §, üb.: ein efjemaltge§

$tüffigfeit§maf}; ba§ 35iergla§.

bie @eife, —n : ba§ mit Saugenfais b«s

bunbene unb barin aufgelöfte gelt, mel*
d)e§ jurn Peinigen ber 303äfcbe ?c. ge*

brauet mirb. — 2ll§ 35eftm. 3. 35.:

Seifen »»lufe, eine au§ ©eifenfcljaum
gebilbeteSSlafe; lieber, einer, ber ©eife
bereitet; säSaffe*, in meinem ©eife
aufgelöst ift. — feifid^t, --ig, 2lbj.: ber
©eife ö^nltc^ ; boll ©eife.

feige«: f. feigen.
feiger, 3lbj.: fenfredjt. — ber Seiger*

f#a#t: ein fentredfjter ©d&adjt jc. —

ber Seiger, —§, üb.: 35Iei=2ßage, *Sot;

bie lüjr.

feigen, tr. §.: burd)tröbfelnb ftlüffig*

feiten läutern: 2Rildj burdj ein £udj

feigen; garbe burd) Söfdjbabier

feigen. — ber Seiner: ba§ ©ieb; ba§

Sciljctnd).

ba§ (Seit, — (e)§, — e: ber ftarfe, fejte

©trut — ber Seiler, —g, üb.: einer,

ber ©eile, %am, ©tride, 35inbfaben zc.

berfertigt. — 3H§ 35eftm. 3. 35. : Seilen

Ofrfceit; '$8af)tt, ber lange, ebene ^piatj,

auf meinem ber ©eiler bie ©eile bret)t.

ber <^etntf —(e)§, —e: ber fiebrige, füfee

©aft, ber ^onigfeim; feimi^t; =ig,

5lbj. : nieberbeutfefy : fefymiQ, biefflie^enb.

fein, 1) befi|an3- fjürto., um etma§, otö

einer britten ^Jerfon ober ©ad§e gebort,

ober fid) übertäubt auf biefelbe beaie^t,

ansubeuten, 3. S. btö ^au§ ift fein,

gehört i^m; e§ ift fein freier Söttte;

jebe§ ßanb l)at feine SSorjüge. — ber,

bie, ba§ Sein(ig)e, sueign. gfürto., mel*

dje§ al§ besieljli^er, abgesogener 35e*

griff bon fein gebraust wirb: beß
• Seine, fein Eigentum, ba§ il)m ©ebül)s

renbe; bie Seinigen, feine 2lngel)örigen,

feine 33ertoanbten. — feinetfeitö, 3lbb.:

bon feiner ©eite, i^n betreffenb, i^n

ange^eub. — feineSgleidjen : Seute fei=

ne§gleidjen; er ^at ni^t feine§glei(^en.

— fcinctljalften; =toegen ; =h>iHen, 5lbb.:

au§ Siebe 3U il)m, au§ ©efäEig!eit gegen

i^n. — fein, 2) intr. f., toar, toäre;

gemefen; $räf.: i§ bin, bubift, er ift,

mir finb, i^r feib, fie finb; Äoni.: i§

fei jc; äntper.: fei!; ^arti3.: feienb.

S)a§ ^eitm. fein ift btö einsige <Bnb-

ftantibs3"tm. ber beutf^en ©brad^e,

unb»al§ fold)e§ bon großer 2ßidjtigteit;

e§ mirb aber aud^ oft al§ blofee§ ^)ilf§=

toort ber 3 eü gebraust, um bie 3U«

fammengefe^ten Reiten anberer ^eitmörs

ter bamit 3U bitben unb ©ubjeft unb
^räbüat im ©a^ miteinanber 3U ber«

binben. $n ben 9tebentarten : id^ bin
unb merbe fein; ba% ©ein unb ba§

^tid^tfein; er ift bei mir; bu bift

bei iljm geroefen; er mar eben l)ier,

erfd^eint fein al§ ©ubft. * 3eitto. ; ba*
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a,egen in: itf) bin an ü)in gegangen; er

tft gn mir gefommen; toir waren eben

abgereift; fie ftnb alle erftaunt getoefen,

al§ £itf§3eittüort. 2ll§ foId^e§ beseitig

net e§ auä) eine ftujje, ein 33el)arren;

ein (Srbulben ober eine frembe dintoir«

fung auf ba§ ©ubf. ber Nebe, n. toirb

bann mit einem 3eitto. berbunben, toenn

ein Ort, &id ober Nidjtung§bunft an*

gegeben ift; 3. 33.: idj bin t)in nnb
§er geritten; er ift über ben $lufj ge*

fcf)ioommen; bn bift über ben ©raben
gefbrungen; baljer bient e§ audf) baju,

bie Sßaffib= ober Seibeform be§ ©ubj;eft§,

auf ba% e§ belogen toirb, anzeigen,
3. 33.: ictj bin gefdalagen, er ift ber*

folgt toorben. ®af)er werben mandje
3eitto. mit fein unb audj mit !>a&en

berbunben, je nad^bem man ben ruhigen,

bulbenben ober ben ttjätigen, toirlenben

©inn au§brücfen teilt, 3-35.: itf) fyahz
einen neuen äöagen gefahren, unb: idj

bin in einem neuen äöagen gefahren

toorben; ba% Qfeuer ift gelöfä)t, unb:
er bat ba§ fteuer gelobt. — Seibem
3euroort fein im ©inne oon „ejtftieren,

befielen" tritt Ijäuftg ba§ unbeftimmte
$ünoort eö al§ grammatifa;e§ ©ubj eft

auf, 5. SB.: e§ ift ein ©ott, eä ift Naa)t,

ftatt: ein ©ott ift, Nac&t ift.

feit, $räbof., bejeiajnet eine Zeitfolge Oon
einem getoiffen geitpuntt an unb toirb

mit2)at., ioerbunben;aud)2lbo.; 3. 33.:

feit einem $at)r; feit fetner #ranf=

Ijeit. — feittent; *$e*, Abb.: feit ber

3eit: idj tjabe ü)n f eitler nict)t toie=

ber gefegen.

bie 3citc, —n: übertj. jebe ftläcfje eine§

ßörper§, bef. biejenige, aufjer ber obern

unb untern (Seite; bie SBIattfeite; bie

©egenb, ber Naum aufjer un§; bie Art
unb SOßetfe, toie man ettoa§ betrautet

ober in (Srtoägung 3ieljt: bie redjte, bie

linle, bie unredfjte ©ette; bie erfte

«Seite etne§ 33latte§; ben ^einb bon ber

©eite angreifen; auf, 3U, Oon ber© e i t e

;

auf bie ©eite! einen auf bie ©eite
bringen ober Raffen, üjn fjeimlidj toeg=

fdjaffen; einen auf feine ©eite brin=

gen, sieben; aber: b eif eite legen, füt)=

ren, fetjaffen, fe^en ; auf beiben Seiten;
Oon österlicher, mütterlicher ©eite;
aber: Oon feiten jemanbeä; bon fei*
ten feiner; feinerfeit§, mütter =

lict)erfeit§, allerfeit§, feiner*
feit 3. — 3118 SBeftto. 3. 33. : feit^ab,

nebenhin; =toä*t§, nadfj ber ©eite t)in

gerietet, feitltdd getoenbet; =tocg«, ab*

feitS; ferner: Seiten Olnftdjt , bon ber

©eite t)er, Profil; -mid, Oon ber ©eite;

audj: eine berfteefte, feine Aufbietung,;

sCSr&e,
f.

= 33ertoanbte; =©eto»eljir, bie

an ber ©eite 3U tragenbe Söaffe, ber

2)egen, ^aüafc^ ; slang; «Sinie, eig.:

eine Sinie, meldte bie ©eite einer ßu
gur auimadfjt; übtr.: bie Nebenlinie

ber 23ertoanbtfdjaft; sSftauer; *@d)tne*a;

=©tedjen, ©ct)mer3en in ber Zibben*
gegenb ; *©tütf, ba.% ä^nlid^e, ba§ ©egen«

ftücf; s£afa)e; = &ertoanbte , eine nur
in ber Nebenlinie bertoanbte *Perfon;

*a28eg, ein SCßeg neben bem |>aupttüeg

ober ber auf ber ©eite Oon bemfelben

abgebt, übtr.: ber ©ä)leid)loeg; ~$at)l,

mit toetdtjer eine S3lattjeite in einem
S5ud§ beaeid^net ijt. — feiten«, ^räboj.:

bon feiten. — feitig: ©eiten tjabenb:

retf)t§s, lin!§*, atterjeitig.

feiger, 5lbb.: feit ber 3eit; bgl. feit.

ber Bett, —(e)§, — e: XroctenbeersSöein;

eble äöeinforten, 3. 33.: (Sfyambagner,

©c^aumtoetn.

bie @cfte, —n: eine bon berßirdje ab*

gefonberte ©lauben§genoffenfdjaft.

fefunbrit: in 3n?eiter Sinie fte^enb;

=»nijn, ©ifenba^nen mit befdtjrcmltem

SSetrieb, meiftenä nur ein ©lei§ ^abenb.

bie &etunbc, — n: Veo 3Jiinute; 6—
Ul)v; feiger,

fclö, oerattet für: fetbft; babon: felb«
anber; =britt; *ftänbig, für fidfj

beftel)enb: ber 3Jlann ift felbftänbig,
fmt ein felbftänbige§ ©efd^äft;

.Stänbigfeit. — beß ©elöenbe, — §,— n: baZ @nbe eine§ ©etoebe§, baä
©albanb. — fel&e*, fel&ft, 5lbb.: in

eigener ^erfon, o^ne 33eil)ilfe; übtr.:

fogar, bon felbft, au§ eigenem Antrieb

:

felbft (fogar) mit Aufopferung toürbe

id^ e§ tfmn; in 3«fantmenf. mit ^aupt=
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unb @igenfd)aft§tDörtem bejeidjnet e§

ettoaä, baZ man an fidj berrid)tet ober

in eigener *ßerfon Bereitet Ijat, ober toa§

fid) auf mtS felbft bejieljt: id), bu, er,

mir felbft; id) l)abe e§ felbft gefefyen;

um feiner felbft mitten; felbft forn*

men. — 2ll§ SSeftm. j. SS.: Gelbffc

aidjtung, bie man bor fid) felbft Ijat;

;2lnflage; Vefletfung, bie Unfeufd)f)eit

mit fid) felbft; bie Onanie; sQSefennts

nt§, ba§ freiwillige 35efenntni§, bal
man fidfj felbft mad)t; ebenfo ba§ -®e=

ftänbniS; = SBeljerrfdjer , ber unum=
fd)ranfte 9lKeinf)errfcijer ; Veljerrfa)ung,

bie SSefyerrfdjung feiner felbft; genfer,
ber (Srfinber eigener ©ebanfen; = ®ün:
fei; sCgntjünbung, bie bon felbft ent=

fteljenbe; -- (Spaltung , bie (Spaltung
feiner felbft, be§ eigenen Seben§; = <Sr;

fenntniS, ba§ Urteil über fidj felbft;

s@rsiei>ung, bie @räiel)ung burcf) fict)

felbft; .gefällig, (gefallen an fid) felbft

finbenb ; =<£efüf>l, ba§ SÖetoufetfein feine§

eigenen fittlid)en 3uftanbe§; sgenügfam,
=©enügfttmfeit , bie 3ufrteoen*) eü mit
fidjj felbft; =©effcräa), bie Unterhaltung
mit fid) felbft, ber Monolog; =©eftänb=

ntS, f. s@r!enntni§; s$ilfe, bie eigen=

mächtige, meldte man fid) felbft ber»

fd^afft; =2iebe, ba§ übertriebene Söo^ls

gefatten an fid) felbft; =Sob, (Stgenlob;

;8Worb, bie (Srmorbung feiner felbft;

;2Wörber; bautet, ber Saut, meldten
man oljne SSeiljilfe eine§ anbern £aute§

au§fbred)en fann, ber SSofal; ba§ 3"=
d)en eine§ ©elbftlauteä, jener 35udjftabe,

3. 35. a, e, i, o, u; »rebenb, felbftber=

ftänblid), oljne 3 toetfe*» s @ud)t, ber

6igemu4, bie Eigenliebe; »füdjtig;

-tfjätig, Don unb burd^ fiel) felbft tljätig;

*bergeffen, fid) felbft bergeffenb, an ficfy

felbft nidjt benlenb ; Verleugnung, bie

Unterbrüdung feiner eigenen Neigungen,
Söünfdje ic. ; Vertrauen, ba§ fefte 33er*

trauen auf fid) felbft; =jufrieben. —
feifrig: ju felbiger ©tunbe.

feltg, 5lbj.: l)öd)ft glüdlidl) ober beglüdt
in ber innern (Smbfinbung ober ber

©eele; bon bem ©lud be§ anberen ße=

ben§ ober im £>immel; baljer bie 6e=

ligen; aud) ttrirb e§ für berftorben ge==

brauet, 3. 35.: bie feiige ftrau; bann:
bon bem 3uftanb ber angeljenben ©elbffc

bergeffenljeit, bor Qfreube, ober aud) beim
Srunfe; al* 2lbleitung§filbe an .gmufctm.

u. 6tt)., mit ber SSebeutung ber 2ttenge,

ber inneren gütte, 3. 35. armfelig, glüds

feiig, rebfelig it. — 2Il§ SSeftto. 3. 35.:

ber @elig:3ftaa)er; =fbred)en; bie =®fcre=

o)ung.— bie Seligfeit,—en: ber l)öd§fte

©rab be§ 23ergnügen§; ber ©enu^ ber

Bereinigung mit ©ott.

ber «Settern,—§, o^ne %R%.: ein$üdjen=
gemäd^§, mit !nottiger, eparer Söur^el.

feiten, 3lbj.: menig bor^anben, nidjt oft:

baö 35ud^ ift feiten, madjt ein fei»

tene§ @lüd; bie eelten^eii. — felt=

fam, feltfantlio), 5lbj. : auffattenb, botn

©emö^nlid^en,9flegelmä^igen abmeidjenb

:

ber 9ttenfd) benimmt fid) feltfam; i^
fyabe feltfame 2)inge gefe^en. — bie

Seltfamfeit: bie ©onberbarfeit.

ba§ Semifoton, — l, 3Jlä- — la: ber

6tri$bunft (;).

bie <&tvaxat\, — n: ein gemiffe§ ©ebäd
bon 2Beiäenmel)l.

ber Senb, —(e)§, — en: ein gcifllicfyeä

©ittengerid£)t, ©b,nobe. — fenben, tr.:

fanbte, fenbete; gefanbt, gefenbet: fc^iden,

aborbnen: er f enbet mir einen 35oten;

er fanbte ober fenbete mir einen

35oten.— 9ll§ SSeftto. 5. 23.: ber ©enb;
böte, ©enbling; bc& s@a)reiben: ein

©djreiben an mehrere, n?eld)e§ einer bem
anbern jufenbet. — bie Genbung, —en:

bie «^anblung be£ ©enben§, ba§ienige,

n?a§ gefanbt mirb.

ber <Seitf, — (e)§, — (e): eine ©djoten
tragenbe ^flanje, beren ©amen!örner
gemablen u. mit (Sffig bermengt, eben=

faH§ ©enf genannt merben : einen langen

©enf über etma§ mad^en, biele ber*

geblid^e SÖJorte matten; feinen ©enf
aud§ baju geben. — 2ll§ SSeftto. 5. 35.:

@enf*$8rüt>e; =©üd)fe; :&ovn, =©amen;
Vflafter, =$eig, 3ugbflafter bon ge*

riebenem ©enf.

fengen, tr.: ^aare, Gebern iz. auf ber

Oberfläche eine§ $örber§ leicht anbren=

neu: bie ©onne f engt ba§ ©ra§; intr.
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f).: bie Güintoirfung bon ettoa8 ©engen»
bem erleiben: bieSEßäfdje fengt, fengt
an bem l)eifjen Ofen. — fengeutg, Slbb.:

fengerig tiefen.

fettfett, tr.: ftnfen mad&en, beugen: tdj

enfe ben 3»eig in bie (£rbe; man
enf t bie Seidje in ba8 ©rab; ben SBlict

enfen, bie Slugen nieberfd&lagen; refl.

tnfenb fid) attmäl)ltd(j niebertüärt8 be=

toegen: ba8 £au8 fenft fid&. — Sll§

SSefttü. 3. 35.: ©enf=«Iei, f.SBleilot,
unter Solei; --©imt, ein mit Solei*

peten bef<$roerte8 gifdjerne^; Mtubt;
»Söd); *SWabel, ba8©ucf)eifen, bie©onbe,

f. b. ; «uedEji, lotredfjt, berbenbüulär;
=28«tge, Aräometer. — ber Genfei, —8,
üb.: SBanb ob. ©d&nur mit metallenem
(Snbe ^um 3)urä)3iel)en. — ber ©enler,
—8, üb.: einer, ber etma8 fentt ober

berfenlft; ein in bie (Srbe gefenfter 3tueig
einer Jßflanse, ber äöuräeln bilben fott.— bie ©enfmtg, — en: ba8 ©infen;
bie Vertiefung in einer ftlaclje.

bie ^etttte , — n: bie Sllbemoeibe; bie

©emu ober Sllbenljütte; ferner audt):

bie ©eljne. — ber Senne, —8, ÜRg. üb.,

roeibl. —rin: ein Söieljl)irt, welcher ba8
SBiel) roafjrenb be§ ©ommer8 auf ben
Silben ptet unb bie 2RiI$toirtfd&aft

babei beforgt; ber ©ennl)trt. — bte

©erntetet, —en: bie ^ild&nrirtfd&aft u.

33iel)toeibe auf ben Silben. — bie s«m=
Ijütte: bie SEßoljnung be§ ©enner8.

bie 3cnfc, — n: ein ©d(jneibetoerf3eug

3um Wläfyn. — ber ©enfen - SWann,
fraget: ber 2ttann mit ber (Senfe al8

SBaffe, fo auä) ber %ob.
ber Scptcmbcv, —8, üb.: ber fiebente,

jefct ber neunte 3Jlonat im $al)r; ber

^erbftmonat.
ber Sejfei, —8, üb. : ber bequeme IRu^e=

ftut)l mit Seljne u. Stifter; aud(j: SBant,

©tüftt oljne ße^ne. — fef#afi, Slbj.:

anfäffig.

fet?ctt,tr.,refl., intr.^.,f.: mit ber ©runb*
bebeutung: fifeert machen: einen, fidj

^ier^er, bortgin; obenan, untenan fetjen;

auä) bon ©adjen, bon benen nidjt fijen
gilt, 3. SB.: fott id) ben ©tul)l, ben Stfö
§iert)er ober bort^in fetjen? — 2>a8

1

2öort Jjat bielfadfje SBebeutungen, 3. SB.:

einem ein 2)enfmal fe^en, ein foldje§

errieten; ettoa8 an feinen Ort fetjen,
e8 ba^in [teilen; bu fetjt; ©bitjen,

treffen auf ein $leib fetjen, näljen,

befefttgen; eine geit f eben, beftimmen;
einen in8 ©efängni8 fetjen, iljn ein*

fberren; einen in 3*eü)ett fe^en, itjn

befreien; in 3?urd(jt fefcen, erfdjreäen

;

in 9loten fejen, fombonieren; einen

in ein Slmt fe^en, tl)m ein Slmt ber*

leiten; jemanben jur &ebe fetjen, jur

fftet^enfe^aft sieben ; unter SBöaffer f e t$ e n

,

überfd&roemmen; einen $att f efcen, an*

nehmen; über einen ©raben fe^en r

In'nüberfbrtngen; über ben glufe f ef en,
mit einem gfa^raeug über benfelben

fahren; an8 Sanb fe&en, mit bem
©4iff an8 ßanb fahren, an bie Äüfte

fegein; e8 fe^t ©erläge, ^änbel, e§

entfielt ©treit, ©djlägerei; bei SBud^s

brudEern: bie einäelnen SBud^ftaben ju*

fammenftettenu. berbinben; fic^ fe^en,
SBobenfa^ abfonbern: ber SEßem f)at

fid^ gefegt, geläutert; bann in ber SBe*

beutung: fic| nieberlaffen : ftd^ an einem

Ort fe^en; fid§ äur 9lul)e fe^en,
fein ©efd)äft nidjt meiter treiben. —
2118 Seih». 3. SB.: ©e^ ;»tett, toorauf

ber ©efjer ben in Kolumnen au8ges

bunbenen ©a^ bringt, fcl)lie^t; »Schier;

sßaften, ber ©d^rifttaflen in S)rudtereien;

=Sunft; =äöage, meldje auf eine glädfje

gefegt mirb, um iljre ^orijontale ©tel«

lung 3U erforfd§en, f.
SBleimage. —

ber'@e^er, ber ©djriftfe^er , f. b. —
©e^Iing: ber ©enlling, ein jungeg ©e«

möd^8, roeld§e8 3ur §ortbflan3ung in

bie 6rbe gefegt mirb.

bie <5curi)C f —n: bie anfteefenbe u. fd^nett

um fiel) greifenbe ^ranl^eit: übtr.: btö

um fiefc greifenbe Übel.

fettfsett, intr. f).: ben Sltem Xangfam in

fidj 3ie^en unb au8ftofeen, al8 S^^
ber SBetrübni8, bt^ $ummer8 zc: id^

f e u f 3 e
,
fte f e u f 3 1 über it)r 3Jlifegefd£)idE,

über bie lXngered^tigleit; ba8 ©eufjen;

ber Seufzer, ber babei fjerborgebrac^te

Saut.

fic^, ba8 rüctbejügl. gürto. für bie britte
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*ßerfon, toeltf)e§ nur im S)at. unb 2lcc.

fcortjanben unb fomoljl in ber ©ins al§

audj 2ttel)r3al)l uno eränb erlief ifi @§
geigt an, bafj bie ^erfon ober ©adje
aud) ber ©egenftanb itjrer <£)anblung ift;

3-33.: er $at e§ f i d£> felbft juaufc&reiben

;

ein jeber ift fi$ felbfi ber nädjfte.

bie Std)cl, —n: ein l)albfrei§förmige§

Sßerfaeug 3um ©clmeiben, bef. be§ ©ra*
fe§ ober ©etreibe§. — 3U§ SBejltr». 3. SB.:

Gtdjel = »ein , fid(jelförmige§; sförmig,

Ijalbrunb, hrie eine (Sieget gebogen. —
ftäjeltt, tr. : mit ber ©idtjel fdjneiben.

fidjer, Slbj.: forglo§, aufeer ©efafjr; jus

öerläffig, gehrife: er fjält fid^ für fiel) er;

l)ier ift man feine§ Seoen§ nid^t fidjer;

iä) glaube mid§ an biefem Ort fieser;
er toünfdjt fein (Selb fidjer anzulegen;

man tarnt bie ©ac^e tttd^t fixerer
betoaljren; ic^ ertoarte einen fixeren
*ftu£en oon bem Unternehmen; glauben

©ie fieser; id^ bin fidjer, bajj e§ fo

ift; id) Ijabe e§ au§ fixerer <£>anb;

er ift fetner ©adfye fidjer, get)t feljr

f i dj e r ; idj tjabe mein SSermögen f i et) e

;

ren Seuten anvertraut; ©ie tonnen

fieser barauf rennen; man reift in

biefer ©egenb ficfyer, nid)t fidjer;
fcor if)m ift nid)t§ fidjer; toie lann
id) bie Söa^eit am fi durften er«

fahren
1

? — bie ©idjerljett, — en: ba§
©idjerfetn, ber ,3uftanb, ba ettoa§ bor
©efaljr ober ©c|aben gefcptjt ift.

—
2lt§ SSeftto. 3.*.: ®ia)etb,em*V$ef)ött>e;

Geleit; kalbet; -Xampe; =*DiaftreacI;

styoli$ei; =@tf)l0ft, fidler gegen 6röff=
nung; Ventil, an 2>ambffeffeln. —
\ifyttlity, 2lbb.: fidler, poerläffig

,
ge=

roifj. — ftdjeim, tr., reft: fidjerftetten

t)or 2)roi)enbem, ©dtjabenbem; fid§er=

machen: idj mufj mein (Stgentum 3U
fidjern tradjten; feine 9>iatfd)läge toer=

ben bid) bor Fehltritten fidjern; iä)

bin baburdf) feine§toeg§ gefiebert. —
bie Gtdjerung, — en: ba§ ©icfjem; auclj

tau öerficfiern.

bie £id)t, —en: überl). ber Slnbliä, «£)itt=

blid, ba§ ©dräuen; in ©ict)t, in fol*

d)er ©tellung, ßage, bafj man e§ fetjen

tarnt, fidjtbar ift; faufm.: bie Söoraet=

gung eine§ 2öect)fet§ jur 2lnnal)me, al§

Termin für bie 3at)lung§frift, baljer:

furse ©idjt, lange ©idjt. — fidjibau,

WtfxitlUf), 2lbj.: fo, bafc e§ gefeiert

merben fann, 3U fe^en ift. — fi^tett,

tr.: mittels eine§ ©iebe§ reinigen; au§=

mahlen, btä gute bom fd§led)ten fd^ei*

ben. — ft^tltdEj, Slbj.: fi(i)tbar, feljenb:

mit fid§tlid§en Slugen. — bie Gi^tunß,
— en: ba§ ©id|ten.

fiefettt, intr. f., f). : allmä^lic^ u. trötofdjens

mei§ fliegen.

fief j)crjönl. ^ürtoort ber brüten ^erfon
(nämlid^ berjenigen, bon melier man
f^rid^t), melc|e§ fotool)l tion ber brüten

$erfon toeibl. ©efd)le(|t§ gebraust toirb

unb im 9*om. fie, ©en. t^rer, S)at.

i^r, Slcc. fie lautet, al§ auc^ in ber

SReljrl). für alle ©efcfjled&ter; n?o e§ im
9iom. fie, ©en. il)rer, S)at. il)nen f

5lcc. fie lautet: too ift fie Eingegangen 1

jje finb eben mieber fortgegangen. Bie
totrb aud^ al§ blofeeg Slnrebetoort gc;

brauet u. bann immer grofj gefd^rieben:

toa§ mitt ©ie? l)at ©ie eine SefteÜung
für mifyl mie beftnben ©ie fid^? finb

©ie öon ber 9fJeife prüdfgefeilt? — bie

Bit, — en: beß 2ßeibc|en oon Xieren,

bef. ber SSögel.

ber &icb, —(e)§, —e: eine burc^löd^erte

gläd|e mit einer ßinfaffung, um bie

feinen Seile eine§ troclenen Äör))er§

Don ben gröberen ober bie flüffigen Oon
ben fefteren abgufonbem. — lieben,

f.

fiepten; ber hiebet; ber Biebmatyev.

fiebert, eine ©runbaaljl, n»eld§e iT^re ©tette

3h?if(Jen fedp unb ad§t fyat unb ganj
unOeränbert bleibt. — bie Biebem bie

3a^l fieben. — ber Biebenev: bie 3ifs

fer 7. — fiebenetleit oon fieben ber*

fc^iebenen Strien.— ber, bie, btö fieöentc:

eine Crbnung^a^l. — ba% Siebentel:

Sru^ja^l, ber fiebente Seil etne§ ©ans
3en. — Siebentens: jum fiebenten. —
fie&seljn: eine ©runbaa^l, fieben unb
geljn. — ber ®ieb%eh,nte : Drbnuug§3al)l
Oon fieb3e^n. — fic^fö: eine ©runb=
3a^l, ge^nmal fieben. — ber Bieb^cxt
eine 5ßerfon, toeldje 70, ober 70 %at)xc

unb barüber alt ift. — 9ll§ SBeftiu.
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a- 23.: fiebemttrtntg; =erfig; =farf); Mt-
bivge, mit 7 (gipfeln, neun. al3 gigen*
name für ben norbweftl. SSorfprung be3

2Befterwalb3; --©eftirn, Weldje§ au3
fieben fetten ©ternen, nebft bielen flei=

nen befielt, ber grofjeSSär, bie ^lejaben;
^adjen, allerlei je; = ®d)läfer, eine

9ta£enart, welche ben Söinter über
fdjlafen; ber 27. $uni im Menber;
audj: ein Sangfd&lafer; sftünbtg; =iäl>*

rtg, fieben ©tunben ober $al)re alt

#

ober bauernb.

fied), 5lbj.: fortwäljrenb fremflidj, unge=
funb; er ijt fied§, l)at einen fielen $ör=
per; ber ©iecfje; ba3 ®tea)tttin. — ba3
Siea)=$8ett: ba3 langwierige $ranten=
bett; =#au3. — fielen, intr.: franl
fein, lange 3eit leiben.

ber 3iebel, —3, üb.: ber ©i£, bie 2ßo^
nung. — bie ©iebelei: ba3 einzeln

ftetjenbe 2ßol)nl)au3 anf bem Sanbe,
f.

Slnfiebelei.
fieben, intr., tr.: bi3 jum 2lufwallen Ijeifj

machen ober Jjeifj werben: ba3 Söaffer
fiebet, bie $öc|in l)at bie (Sier ge =

fotten. — 2113 Söeftw. 3. SS.: €tebe=
Jni?e, ber ©rab ber £nfce, ba ba§ SBaffer
fiebet; =^unft, in ber©fala be§ £l)ermo=
meter3, melier ben ©rab ber sunt ©ie=
ben erforberlidien <£)i|e bejei^net. —
ber hiebet, —§, üb.: einer, ber fiebet.— bie ©ieberet, —en: bie 2lnftatt, in
melier gefotten Wirb.

ber Sieg, —(e)3, —e: bie Überwinbwtg,
bie «gmnblung, ba man feinen ©egner
überwtnbet nnb ber baburd) Ijerbeiges

führte guftanb; bie 23el>errfc(jung, S5e=

acujmung: einen ©ieg erringen; ben
©ieg babontragen.— 2113 23eftm. a-23.:
ficg=iJet>ecft; -flefvimt; =rei«J>, reidj an
©iegen; ferner: ©tege3:2lufjug,2;riumpl)-
jug; =$enlmal; =3fal)ite; ^eiev; =geft;
«©erränge, ber pratfjtbolle 2lufaug eine3

©ieger3; =@efo)m; --getofft; »©öttüt;
»Sranj; =mutig; =9iaufd), ba3 lebhafte
unb frolje ®efüf)l nad) einem erfodtjtenen

©ieg; Taumel; -ttunlen; ~-2Sageit;
53etd)ett, eine3 errungenen ©ieg3, bie
£ropf)äe, bie eroberte ffafjne jc. — flc«

gen, intr. lj.: bie Dberljanb gewinnen,

ben 5ßrei3„ erringen. — ber ©ieger, —3,
üb.: ber ÜberWinber, ber ©iegenbe.

ba3 Siegel, —3, üb.: ba3 geid&en, bie

ftigur, weldje man jut ©icjjerung, 23e=

ftätigung ob. audf) nur aum äkrfdjliefjen

einer ©adje auf etwa3 ju brüclen pflegt

;

ber 2lbbrucf felbft, wie aud& ba3 2öerl=

3eug baau; bal)er übtr.: unter bem
©iegel ber 23erfdjwiegenl)eit. — 2113

23eftW. 3. 25.: ©tegelijSetoa&vec , Xitel

oon Beamten; =@rbe, eine feine SBolar=,

S^onerbe, bie aum ^eic^en itjrer 2tcf)tl)eit

mit einem ©iegel bebruett ift; ba3 =8«ttf,

eine bon ©d^eUac!, ^arj, 2ßaä)§ je. be»
' reitete 2#aterie, beren man fid^ aujn

©iegeln bebient; 'ttisg, ber ^etfd^aft»
ring; =9280^3, btä in Äanateien aum
©iegeln gebraust wirb. — ftegelit, tr.

:

ein ©iegel auf etn?a§ brüclen, etma§
bamit berfdjliefjen.

ber <SieIf —(e)3, — e: bie ©cfjleufe, bef.

eine 2>eict)fci)lcufe aum 5lbaug be§ 23ins

nenroafferä zc, ber 2lbau^§!anal.

bie 3tele, — n, ba§ brette, gepolfterte

«Riffen unter bem Äumt ber 3ugpferbe.

ftesen, tr. I).: bu fieaeft unb fieat, er

fteat; bu fieateft, gefieat; ,,©ie" nennen,
anreben.

bie 3ilbc, —n: eine 2lnaa^l 25ucf)ftaben

ober ßaute, welche mit einer 2Jhmbs
Öffnung au§gefproc|en werben. — 2113

SBeftto. a- 23. : ©Ubett--9«af?, bie Unter*

fd^eibung ber ©üben al§ lange unb
lurae je.; -9iötfcl, d^arobe; =©tc^cuf
;3tcrf)crct; ^vcmtmifl.

ba^ Silber, —3, ut>.: ein toei§e3, glän»

aenbe3 3JcetaH, ba3 ebelfte nad§ bem
©olb unb Platin: gebiegene3, reine3

©über.— 2ll323eftw. a-S3-: ©«ber*
selber; Mxbtitet, einer, ber ©eräte
au3 ©ilber oerfertigt; dorren, gebies

gene3 ©ilber in langen ©täben ; =*Bergs

totxl, in welchem auf ©ilber gegraben
Wirb; »»lätieijen, au3 bünn gefctjlages

nem ©ilber; '<£taf)t; »©15; »gaben;
*®ef)alt; »©elb, au3 ©ilber geprägte

9Jcünaen; Mtxät*t s©efa)irr, ba3 au3
©ilber berfertigte; =©ettiia)t, ba3 WlaxU
gewicht, nad^ welkem ©ilber gewogen
Wirb; =@lä«e, bie weifte 23leiglätte;
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fUfreugtau; :®tt>fäen
f
?Slün%t; :©rn&e;

s$aat, ba§ Weifje $obfljaar; Wattig,

©über in fid^ entljaltenb; sfceH, fall

Wie <StIT6er flingenb; ^odjseit, f. f il'-

bern; glitte, ba§ ©ebäube, in Weldjem
©über au§ (Stj gefdjmelat Wirb, bgl.

= ©djmel3e; = gaben, mit ©über=
Söaren; *Sa$tt, f. =tplätt; »Surfe, bie

Weifje ^aarlode; »2Wünse, bie au§
©über geprägte; Rapier, ba§ übet*

füberte; Rappel, Populus alba, eine

^abbelart, mit {überweisen blättern;
sspiätt, breitgefdjlagener ©iberbral)t;

platte, q$Iättd)en, ber ©Überflitter:

sißvobe, bie Prüfung be§ ©über§ auf
Oieinljeit nnb 3?eingef)alt ; sSdjaum;
*©d)melse, eine Slnftalt jum ©t^meljen
unb peinigen be§ ©über§; =Sptmter,
ber Arbeiter, Weld&er ©eibenfäben mit
©überlaljnüberfbtnnt; Stange; «6ttft;

Stimme, bie reine, fyeEtTingenbe; =Stufe,

ein ©tüä ©überera; =9®äftrmtg; =28ä=

fa)er(tn); =3eug,©efä)irr bon ©über, ©il=

berfadjen. — fil&etn, 2lbj.: au§ ©über
beftetjenb ob. berfertigt: ber filbeme
3Bed)er, Söffel; Weife unb glanjenb wie
©über: bie ftlbemen Söeüen be§

23äd)lein§; tjett tönenb wie ©über: ber

fitberneßlang ferner ©loäen; ferner

in bef. SSerbinb.: filberne ^D^eit,
ber bon beiben (Seeleuten erlebte 25.

3al)re§tag ber $odJ3eit.

ftmpel, 9lbj.: einfa^, ungefünjtelt; ein*

fältig. — ber Simpel, — §, üb.: ber

Einfältige, <£infalt§binfel.

ber <Stm3: f. ©efimfe.
fütflbar, 5lbj.: n?a§ gefnngen werben

lann. — fingen, intr., t)., tr.: mit fetter

©timme mannigfaltige Xöne ^erbor=

bringen; burdj ©efang augbrüden, übtr.

bieten: ein Sieb fingen; beß 9ttäbd)en

fingt fd)ön; er fang eine 23afe-2lrie;

id) %abt bie Tenorpartie gefnngen,
fie fott mir mein ßieblingilieb fingen;
ber Jfttabe fingt auf bem Gf)or (in ber

(Sctborfirdje), unb: er fingt in bem
@b,or (im ©äugerberein). — 2113 SBeftW.

3. 33. : ®iwWtabernte ; =3>roffeI ; -ftunft,

bie gertigfeit nadj ben Regeln ber Sons
!unft 3U fingen; =8e&*e*; -Sfleifter;

sfftoten; »Sang; - Spiel, Oberette;

=®timme, bex einzelne *ßart in einem

(Sefangftütf; =Stunbe; =93ogel; *2Seife*

ber Singular (lai): in ber ©bradpl. bie

einfadje Safyl, bie (Sinaaljl.

ftttfcn , intr. f.: fanf, fän!e, gefunfen:

langfam abtoärt§, in bie Siefe bewegt

Werben; erniebrigt Werben: btä $au%
finft; er finft in Ohnmacht, ju S5o-

ben; bie ©onne ftttf t; ben Wut fin =

Jen laffen, ben 9Jhtt berlieren.

ber Zinn, —(e)§, — e: bie $ät)igfeit %u

embfinben; berfdjiebene ©eelenlräfte, fo=

fern fie bom ©inn, bef. bem inneren,

abhängig finb ober burd) Üjn beftimmt
Werben, al§ : ba§ SBeWufetfein, 3. 33. bei

©innen fein; bann: bie 23erftanbe§s

träfte, 3. 33. ein geraber ©inn; audj:

bie Neigung unb 2öüten§!raft, 3. SB.

anbere§ ©inne§ werben; enbli<$: bie

SSebeutung eine§ 2öort§, einer $ebe, beß,

toeß bamit gefagt, gemeint, Wie e§ auf=

3ufäffen ift: im Wörtlidjen, in einem

loderen, im Ijödjften ©inn; i^ fyabz

ben© i n n begriffen.— 9ll§ SBeftW. 3. 35.

:

fi!tn=&ega&i, mit ©inn, mit ©innen be=

gabt; =®ilb, ein SBüb ob. eine ©eftalt,

weldje an etwa§ lln!örberli(^e§ erinnern

foü; beß ©b,mbol; =BiIb«d), attegorif^,

fbmbotifdj ; :©cbio)t, ßbigramm; «©rün,
3mmers($rün, eine ^anse, Vinca;
=Iaö, ofme ©inn, 35efinnung ober S5e=

wufjtfein; berrüdt , o^ne SSerftanb;

=Iofigfeit; s^ffattse, Mimosa, beren

SBlötter fic^ bei ber 35erü^rung aufam=
menlegen; =teid), biel ©toff 3um 5^0^=

beuten bietenb; biel SSerftanb u. ©d^arfs

finn 3eigenb ; =Gptmo), finnreid§er, finn=

boller 2)en!fbrud^; =tJetmattbt, einen

äljnlidjen ©inn, eine ä^nlid^eSSebeutung

^abenb, ftmontym; --^cvmaubtftfjnft:

5U0K, bott ©inn, bebeutung§botf; ZSett-
jeug, mittel§ beffen Wir (Sinbrüde bon
aufeen embfinben; ferner: Simten=@üt=
brurf, ber burd^ berfdjiebene Orgaue
Wahrgenommene; =(4emif;, finuli^er;

=8uft; =9Jöufd); =9teiyr =Stt)ärfe;

=3:äufd)unfl; =SCöeIt, @rfc^einung§=S33elt,

f. 5111; ferner: ©inne§=3ittberuitfl, Um=
fiimmung be§ ©inn§ unb SöoKenS;
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@inne3=2ltt, bie eigentüml. 2trt ju benfen

uttb ju embftnben, bte ©emüt§art;

=©em»ffe; ^raft; =32Öc^fcI; --äScr*=

seug, Organ. — finnen, intr. % t f., tt.

u. refl.: nadfjbenfen, feine ©ebanlen an-

Ijaltenb auf ettoa§ ridfjten: idt) finne
auf ein Mittel; er ift gefonnen au
berreifen; mein ©innen unb Renten;

fid) tief in ®otte§ Söunber finnenb
berfenfen; fo unb fo gefinnt fein. —
finnig, 3lbj.: gebanJenbolt; berfiänbig.— ftnnttdj, 2lbj.: ju ben unmittelbaren

(Smbfinbungen äußerer ©egenftänbe ge^

tjörenb; geneigt, fid) feinen natürlichen

trieben ju überlaffen; bie ©innttdjfeit»

ftutcmaf, $onj.: teeit; feit ber $eit.

ber 3intcr, — 5, üb.: ein Mfartiger

Stein; aud): bie Sdjtade, ber ÄröftaE.— ftntent, intr. f. : trobfentoeife fjerab;

fallen, fitfern.

bie «Sintflut, f. Sünbftut.

bie 8type, — n: ber ffatttiKfttftamm

;

eine U)ertoanbtfd(jaft. — bie ©iwftfmft:
bie Sßertoanbtfdjaft; berädjtl. ©clidjter.

ber 8mtp, — §, — e: ber berbidte Braune

3udcrfaft; übert). eingelöster gru^tfaft.

bie <5\ttt, — n: bie altgemeine, bur^
#erfommen unb ©etoo^n^eit gebilbete

5lrt be§ freien <£)anbetn§; bie Üöilbung

unb bie itjr entfbredjenben ©runbfätje

be§ 9lnftönbigen unb Scl)idlid)en; ba§
redjttidtje Sßertjalten im gefellfdjaftlidjen

Seben: e§ ift bei un§ fo Sitte; bie 25er=

traulidjfett ift oft ba§ ©rab ber Sitte.
— 3118 Seilte, j. SB.: Sitten « ©etnälbe,

sSctjilberung; »®cfc^; =Sel>re, bie ßetjre

bon ben SPfttqjten; bie*tfcoral, bie (Stt)if

;

bie ßeljre Oon ben guten Sitten ober bem
2Bot)lanftänbigen ; -U%, ofme Sitte, mifjs

bräud)lid) ; ^tebtgec, 9Jcoral=$rebiger

;

s9tegel; =*etn; «SRiffttev, toetdjer bie

Sitten anberer tabelt; ^djUberung

;

=3vntrf), melier eine gute Setjre für ba§
Seben enthält; bie Sentenz; *$8er&effes

mng ; =93esbe*önt3 ; =93e*fet ncnutg. —
fttttg, SXbj.t bon guten Sitten. — ftit*

ttd[>, 5lbj.: moratifdj, ben guten Sitten
entfbredjenb; üblid), gebräucfylidj ; bie

SittliajJett. — ftttfam, 2tt>i.: gefittet,

leufd§, anftänbig; bie etttfamfett*

ber Sittich, — e: ber grüne *ßabagei.

ber @il|, —(e)§, — e: ber guflanb, ba
man fi£t, bef. übtr. 3. SB. Si£ unb
Stimme tjaben; bann: ber Ort, teo

man fitjt, eig.u.übtr.: aud) jeber ®egen=

fianb, auf toeldjem man fitjt: ber StnW,
Seffel, bie S5an! ?c; bann ber Seit

eine§ folgen ®erät§: ber Stufjl ijat

einen tjarten Sitj; ferner: bie fefte

SBo^nung : er tjat feinen St£ in

Berlin. — 3113 Seftte. 3. SB.: ®iti-

Zlvbeit, bei ber man fitjt; s©anf;
*$letfdj, fdtjerjte.: 3lu§bauer 3um Süß*
Si&en; --Siffcn; --^olftcr. — fH?en,

intr. ^., f., aud^ trv reft.: fid^ auf ben

frinterteit be§ Äörber§ ntebergelaffen

faben; eine ru^enbe Stettung mittel
be§ ©efäfje§ einnehmen; fafe, fd^e; ges

feffen: ic^ fi^e auf bem Stufjl; Könige

fi|en auf bem £f)ron; bie ©efeßfd^aft

fi|t bei Xafet; er fa| auf ber (Srbe;

toir fafeen bei Xifd§ nebeneinanber; er

fäfee gern neben mir; bu fitjeft rec^t

gut äu ^3ferb ; id§ traf i^n in einer

fjalb liegenben, ^alb fifeenben Stets

lung; bie luftigen SBrüoer fjaben biä

tief in bie 9ladjt beifammen gefeffen;
aud^ in abteeidfjenber S3ebeutung teirb

ba§ SBort bielfadj gebraust: er fi^t
im ©efängni§, befinbet fid^ bort; mem
S3ater fifet im 9tat, ift ftatämitglieb

;

fie fifet Bern IRaler, lä^t fid^ abmalen;

fie ift f i^en geblieben, fyat fernen Biaxin

beJommen; er T^at mic^ mit ber Slrbcit

fi^en laffen, fie nic^t geliefert; baZ

SÖort f ifct (fd^teebt) mtr auf ber 3""ß e
;

btä Äleib fi|t (ba|t) if)r gut. — bie

Si^ung, — en: bte Serfammlung ber

3Jlitglieber eine§ ©eric^t§, 3Jerein§, einer

Söe^örbe, jum 3^ecf ber Beratung;

auS bie^eit einer folgen SJerfammlung.

ber Ztalbc, — n: ber Sänger M ben

alten norbifd^en SSölfern.

ber ZUaüc,—n, —n, bie Stlabin: einer,

ber einem anbern leibeigen angehört

ober i^m jur Äned^tfdjaft berbunben

ift; übtr.: ber Untertan: Könige finb

nur Sflaben iljre§ Staub e§. — 9It§

S5eftte. 3. S5.: ®llaben*mvf>tit; --2lufs

fc^cr; s^icnft; galtet; s$?anbel?
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GHttiicmSoc^ ; ^ette*t smöffig? *©itm*
— bie @«abenfcl)aft , olme 9%; ba§

-tum, —(e)3,$ofme 3Jlj.; bie ®«at>em:
ber guftanb unbebingter ßnedjtf^aft.
— fHaüifdj, 2lbj.: in bem SerljältniS

eines ©flaben gegrünbet; blinb geljor=

äjenb, unterwürfig, untertänig: er f)at

eilte fflabifdje ä?urc!)t, arbeitet ffla*

btf4
ber Diltiuc, —tt, —n: 9lame eine§ SSolfS*

ftammeS.

fo: l)5ßron. relat., nur nodj im gehobenen

©til als ©üb*, u. £>bj. übltdj; 2) SIbb.,

toeldjeS in mectjfelfeiliger 23eaieljung au
tüte ftet)t u. in ^erioben aufteilen cor

bie 9laä)fä£e tritt, aber auä) für fidj

gebraust toirb; eS tjat ben ©inn bon:

in ber 2trt, auf biefe, auf fotdje äöeife,

in biefem ©rabe, unb ift bergleidjenb,

fteigernb ober berftärfenb, 5- SB. : fo

ein 2Jiann; fo einer, fo eine, fo einS;

fein ©djmera toar fo tjeftig, ba§ k.;

eS fofl. fo bleiben; eS ift fo unb nidjt

anberS; l)at man je fo etmaS gehört;

fei boä) nid)t fo fonberbar; fie ift fo
bumm tote ein 23unb ©trol); toarum

bift bu fo mürrifdj
1

?; toaS ma<$t iljn

fo traurig?; er fetjnt fidj fo fet)r nadj

feiner «^eimat; bie ©at^e behält' fiel)

fo, tüte id(j i^nen fage; fo bürfen ©ie

mir ni$t fommen; eS ift f feine Slrt;

baS 2JMbdjen ift fo fdfjön, 'tote ein

(Sngel unb fo fanft tüte eine Saube;

ity bin fo frei; 3) $onj. nam. in 23e=

bingungSjätjen für: toenn, a- 25.: fo

©ott toiE; ferner für: bei biefer ©a$=
läge; unter biefen 25erl)ältniffen j

unter

biefer 35ebingung, a- 35.: tarnt idj bei=

nen SBruber fbrectjen? „(§r ift niäjt ju

«£>aufe\ ©0 toar mein ©ang bergebenS;

banadj bef. oft im 9£aä)fa£, gleiä)fam

als Sftefapitulation beS Sßorberfa^eS:

toenn er nidjt 5U <£aufe ift, f toar mein
©ang bergebenS. — 2113 SSefttü. ober

eigentl. in 3ufammenfdn'ebungen : fo«

&alb, 9Ibb.: gleid) nadjbem, in füraefter

3eit: fommen ©ie, fobalb eS fein

fann, ju mir; =bamt, gleid) Ijemaä),

unmittelbar barauf; sefcen, bor einem
2lugenblitf ; =feim, infofern; --fort, -ga*,

überbieS, au|erbem; »genannt; =geftalt;

=gleirt), olme bafc eine 3eit baatoifdjen

liegt, auf ber ©teile; »lange; =mtt;

=nadj, mithin, folglich; =toentg; =tt»ett;

stotc; *ho$x, mit als in 23erbinbung,

ebenfo, gleidfyfaES: fctool)l er als idj

ftnb ber Meinung.
bie Sorte, —n: ber furje ©trumpf: fidj

auf bie Boden machen, eilig 'toeg=

geljen. — ber ®odcl, — §, üb.: ba§

gu^gejteE, bie Unterlage, bie ©djtoeile,

bef. al§ ©runblage eine§ ©ebäubeg.

ber <Sob, —(e)§, —e: ba§ ©iebenbe, btä

einmalige ©ieben in Brauereien. — ba§
©pbörcnnctt: bie brennenbe ßmbfinbung
bom 2Jlagenmunb bi§ in ben ©djlunb,

meiere bon berborbenen ©dften im 9Jias

gen ^errü^rt. — bie Gobc, — n: bie

Srü^e; auc^: Ülafen, bef. abgeftodjene

fRafenftütJe, $laggen.— ©ob=@aIs, ©oba,
unreines !o^lenfaure§ Patron.

ba§ Sofa, — 8, — §: bie ^olfterban! mit
Se^ne pm Ütu^en.

bie 3ol)fe, —n: bcß> Hnterfte, bie©c^toelle,

bie untere $tfädj e be§ 3?u^e§ ober am
©djul) ob. ©tiefel; SSergto.: bie ©runb=
pd^e be§ ©tottenS; ba§ 6o^I=Scbetr,

—

faljitg, in gufammenf.: bicf^bobbel«
foljlig it. — föiilig, Slbj. bergmänn.:
magerec£)t, ^oriaontal.

ber So()tt, —(e)§, ©ölme: ba§, Simb
männl. ©efdjledjtS in bejug auf feine

(Sltern; übtr.: ber ßintoo^ner eines

DrteS, ßanbeS.

folc^er, fold^e, fold§e§, fjürroort, meines
eine SSeft^affen^eit anaeigt, fidj enttoeber

auf etmaS SSorljerge^enbeS ober :ftadjs

folgenbeS begießt u. mit u. olme ©ubft.

gebraust toirb; mit einem ©ubft. ftel^t

e§ oft für: fo gro^, fo fe^r ?c; oljne

©ubft. aber für: berfelbe; in beiben

gälten nrirb e§ berbunben mit ein unb
fein, 3. 95. ein foldjer, ein fo befd&affener;

foldj ein, getoö^nlic^ für: fo ein; babon:

fol$enfaII3, fo!tf)crgcfta(t, =let, =nmf;cn,

=tocifc,

ber @olb f
—(e)§, —(e): bie Sefolbung,

ber ßoljn, bie S3eaal)tung , bie ein 2ln»

geworbener für geleiftete ob. au leiftenbe

2)ienfte empfängt; audj bilbt: ba§, toa§
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ber Siebenbe al§ So^tt bon ber ©eticB=

ten erlangt üb. 311 erlangen ftrebt, ber

ütttnnefolb. — ber ©oibat, — en, —en:

ber in <5olb ftefjenbe Ärieger ; ber StxK--

ger überlj. — 818 SSeftw. 3. 25.: ®oU
batensSttuSljeoung ; =®tenf* \ =<Sib ; --Sieb

;

~-9tod; -Spiel; ^3tanb. — bie ©oIba=
teSfa: baZ $rieg§bolf. — folbatifdj:

einem ©olbaten angemeffen. — ber

SülMtitg, Sülbner, —§, üb. : einer, ber

um ©olb ober Soljn bient.

bie Sole, —n: ba§ natürliche ©aljtoaffer,

Wie e§ au§ ber (Srbe quillt unb fofem
©ala barau§ gefoltert wirb.— ba§ ©ol=
bab; bie --(gier; bai --SEÖaffer.

foltb (frs.)^ SXbj- : gebiegen, faltbar, bauer=

fyift, feft; ed)t; redjtfdjäffen , redjtlid);

bie ®olMtät. — foltbartfa), Wt>\.: ge=

meinfdjaftlidj; einer für alle unb alle

für einen; bie Soltbarität: ®efamt=
Haftung.

beß Soll, üb.: faufmännifdj: bie «Sdjulb;

toa§ nod) 3U leiften ift; @egenfa£ 3U

baben: 35efii$; ba^er: ba§ ©ollen u.

falben. — bie ®oüeinnaf)tne f ber 23or*

anfdjlag einer erwarteten (Sinnatjme.—
foHen, tr.: berbflidjtet , berbunben, be==

auftragt fein; in 3ulunft beborfteljen

;

angebltdj, bem ©erüä)te nadj: idj foE
3U it)m fommen; bu foßft fleißig arbei*

ten; er foE jur $oß geljen; e§ foE
morgen ©<$ule fein; man bermutet, er

foE ber 2)ieb fein. — SCBcnn folle«
#ilf§3eitw. ber SluSfagetoeife ift, bann
wirb nid)t ba§ ^ßartia. gefollt, fon*
btxn ber ^nfimtib f ollen gebraust:
bu Ijätteft meinem 9tat folgen foEen.

ber Söttet, —3, üb.: ber Obcrboben, bie

oberen Stäume eine§ $aufe§; audj: ber

5lltan; 25orblatj im obern ©todwerl.
ber kommet, —§, üb.: bie 3eit bom

langften Sage bi§ gur |)erbfttag= unb
9tac|tgleicl)e, bie Warme $al)re§3eit; mit
3al)lfoort, teil§ bon ber ^aljre^eit alä

Seil be§ 3al)r§: idj l)abe jtoei <Som =

mer im 25abe beriebt ic., teil§ aber
audj, inbem ber Seil für§ ©anje fteljt,

gleich ^aljr, 3. 35.: erft 18 (Sommer
3öl)lte fie; übtr. : er ftarb in bem <5 m
mer feine§ Seben§. — 9ll§ SSeftW. 3. 35.:

Sommer=3lfceub; *0lnfenthalt; -^U<t'T

-%xmt, ber lanbl. Slufentljalt 3ur @r=
fjolung; '%vuä)t, betreibe, weld)e§ im
§rül)ling gefäet wirb unb nodj in

bemfelben ©ommer 3ur Steife tommt;
:$it}e; =meibung; -Suft; =8uft; --9Wor-

gen; -Waftt; --Zaat , ba§ (Säen be§

<5ommergetreibe§; ^eite, bie gegen

Mittag gelegene Oüb=©ette; =@^toffc r

Heine ^eEbraune gleclen, bef. im ©e=

fit^t, ©ommerflecten ; >%aq; '&tit, bie

3eit be§ <Sommer§. — fotntnev^afi,

'liti), warm wie im (Sommer.
fontit, fonarf), f. fo.

bie 3ottbc, —n: ba§ ©enfblei; ein d§irur=

atfdjeg ©erat 3ur Unterfu(Jung einer

SBunbe. — fonbteren, tr.: forfd^enb

brüfen, unterfudjen.

fonbet, ^ßräbof.: o^ne, mit 5lcc: fon*
ber 3toeifel wirb er SRedjt traben; er

arbeitet fonber $aft unb $iüi). — 2113

35eftW. 3.35.: @onber*«unb ; 'eltityen;

=Sntereffc,— fonberunv, 3lbj. : feltfam,

auffallenb : ber 3Jienfc^ iftfonberbar,
fjatfonberbare ßt^enfhaften. — fon*

betli*, 3lbj. : bor3Ügltcl), befonber§, au§=

gegeic^net, grofe: er f)at nict)t fonb er-

lief gefallen, l)at leinen fonber liefen
@influ|; je. — ber ©onbctrlittg, —-(e)3,

— e: ein Sttenfd), welker in feinem

Sßefen unb Syene^men etwa3 Sonber=
barei r)at. — fonbem, ßonj;.: jetgt in

bem 9lad)fatj, Wellen e§ anfängt, bie

SSeljaubtung ber im 23orberfatj ent^al=

tenen Söerneinung an, 3. 35. nidjt gut,

fonbern bofe; bab,er aud§ eine SBericf)-

tigung, boEfiänbiaere 2)arftettung be§

im 25orberfafe ©efagten, 3. 33.: fon =

bexn bielme^r; ntt^t ft^ön, fonbern
tjimmlifd). — fonbern, tr.: Reiben,
trennen, au§lefen: er fonb er t bie

©d)afe bon ben 35öcten. — bie ©onbe=
rung: bie .^anblung be§ ©onbem§,
©d^eiben§. — fonber«, 5lbb.: nur in

famt unb fonber§, atte 3ufammen: wir
Waren famt u. fonb er § etwa§ benebelt.

ber Somtaocttb, — §, — e: ber le^te

SGßoc^entag, ber ©am§tag; (be§) Sonn--

nbenb«.

bie Sonne , —n: ber mit eigenem Sidjt

leuc^tenbe SOBeltförber , bef. berjenige,

Welker unferer (Srbe unb ben übrigen
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Söanbetfternen Sidjt unb SBärme mit;

teilt; übtr.: ba§ (Sonnenlicht, bie

=2öärme: bie «Sonne fcljeint; an bie*

jen Ort fommt feine Sonne; bie

© o n n e ftefjt im Mittag ; biefe ^flanje
braucht otel Sonne. — $lt§ üöeftto.

3. 35.: Sonnenaufgang; -V3al)n, ber

2öeg, toeldtjen bie Sonne fdt)einbar iebe§

Sdfyx am ^immel 3urüätegt; = «Iia\
IjeEflratjlenber, toarmer; =»lutne, beren

grofee gelbe 33tume bte ©eftalt einer

©onne tjat, ©onnenrofe; *58ranb;
«3inftevm$, bie Stferbunfetung ber Sonne
burdf? ben 3Jlonbfdt)atten; --©lang; =©lnt,
bie grofje |)i|e ber ©onnenftratjlen

;

-%af)v, toeld)e§ nactj bem ßauf ber Sonne
um bie @rbe beftimmt toirb unb au§ 365
Sagen, 5 (Stunben, 49 Minuten unb
5V2 ©etunben befielt; »Stäfet; -Hat,
ben tjödtjften ©rab ber SDeutliätjfeit t)a-

benb: ber 33etoei§ ift fonnenflar;
--Sauf ; --2iä)t; =2TConat, biegeit, in toel-

djer bie Sonne ein§ ber 3eidjen oe§

Siertreife§ burdjläuft, 30 Sage, 10
Stunben, 29 Minuten, 5 ©efunben;
s9Jaud), bie nebeligen 2)ünfte, metdtje

fictj an fjeifjen (Sommertagen Kämmens
gießen; =9iofe, f. =S5lume; :Sd)trnt,

5ur 2lbt)attung ber Sonnenftrat)ten;
--Stia), eine $ranft)ett bc§ $opfe§, toeldje

öon ber großen Sonnende entfielt;

=Straf)I, ber Oon ber Sonne au3get)enbe

Sid^t= unb 2Bärmeftrat)l ; = W>r, eine

^lädtje, auf toelctjer bie Stunben burd)
ben Schatten be§ 3eiger3 im ©onnen=
fdjein beftimmt toerben; --SSSenbe, bie

$eit, ha bie (Sonne ben längften unb
ben fünften Sag madtjt, toeil fie bann
in tfjrer Sßafjn fid) rüätoärtö 3U toenben
fdjeint; audt) eine 33lume, bie fidt) nadj
ber Sonne toenbct; fonnuerorannt. —
fonnen, tr., refl.: ben ©onnenftratjlen
ausfegen ; id) f n n e midt) gern

; fie

fonnet bie Letten. — fonnidjt, -4q,

5lbj. : oiel Sonne fjabenb, ben ©onnens
ftrat)len au§gefe£t: bie Sämmer grafen
auf fonnigen äßiefen. — ber Sonn*
tag* —(e)§, —e: ber erfte Sag in ber
Söodje, ber Ohrtjetag; ;tägig, 5lbj.: toa§
am Sonntag ift ob. gefdjietjt; -tägltd):

§offmann, beutfäje§ 2öörterfcudj.

alle Sonntage gefdjeljenb ; =$ag3, 2lbt>.:

am Sonntage. — 2113 Söejtw. 3. $.:
Sonntag$=geier ; =Slinb, ba§ an einem
(Sonntag geborene $inb; übtr.: ba§
©lüdSfinb; =Säger; 'Weitet, ber ungc-

fdjiäte Leiter; »Sdjule; = Sa)üler;
=®taat, Kleiber u. 5ßutjfadjen, bie mau
nur ©onntag§ anzulegen pflegt.

fonft, 2lbo.: anber§ at§ bcß ©enannte ob.

©ebadt)te; aufeerbem; anbernfatt§; 31t

einer anbern 3eit, nam. für: etjebem:

fei folgfam, f onft belommft bu ©träfe;
tjaben (Sie fonft nidjt§ mel)r 3U fagen?;
toa§ giebt e§ fonft nodt) 9leue§?; er

mar fonft immer luftig; toa§ mar fonft
gebräuctjlid) ? — fonfttg, 5lbj.: ehemalig,

übrig : feine fonftigen SSer^ältniffe finb

gut. — fonfttoo, SB^h}.: irgenbtoo anber».

bie &otQe, — n: bie mit Unruhe oer«

bunbene 9tidt)tung be§ ©emüt§ auf 3/lit=

tel 3ur (Srlangung eine§ ©ut§ ob. 5lb*

menbung eine§ Übels ; bie SSeforgui»,

ber i?ummer, bie Sraurigleit: mid^

quält bie (Sorge; fie lebt in Kummer
u. (Sorgen; fei barüber otme ©orge;
idt) toerbe ©orge bafür tragen.— 5tl^

SSeftto. 3. 35.: Sorgen = *Bted)e2; «frei;

sloö, o'tjne (Sorgen; -^tn\)l, bequemer

ßel)nfeffet; siiott; ferner: ft»rg=lo3, un=
beforgt, unbebadtjt; Sorglofigfext ; =fam,

feinem 2öefen nadt) in bem 3U Stunben
überall bie erforberlidje (Sorge matten

laffenb. — forgcn, intr. t)., refl., tr.:

burct) (Sorge bemirfen ober 3U betoirfen

fudjen; ^erbei3ufdt)affen fudt)en; ©orge
empfinben ober Ijaben: ict) forge ba^

für, forge für bie $inber; bafür lafj

midt) forgen. — bie Sorgfalt, otnte

9JI3.: bie ernftlidtje u. anl)altenbe fRid^=

tung be§ ©emüt§ auf ettoa§; ba§ aufs

mertfame 33eftreben. — »faltig, %b\.\

©orgfalt anteenbenb, genau ermägenb:
ba§ Äinb toirb forgfältig erjogen.

bie Borte (frj.)/ —« oie 9lrt, fofern e§

S)inge einer 2lrt be3eidtjnet. — htö
Sortiment: bie StuStoa^l öerfdt)tebener

©orten ; b. 23erfauf3lager ; b. S5uc|t)anbel

mit (Sinaeloerfauf Oon äöerfen Oerfdtjie*

benen 25erlag§.— Sortiment§ond)^anbs
lung : ber 35udt)laben. — fortieren, tr.

:

35
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auilefen; nadfj Slrten orbnen; ber Sor*

tterer; bie Sortierung.

fottioljl, f. fo.

fpäfjctt, intr. f)., tr.: feljen, forden,
lauem: fem SBlicf fpäfyt in bie gerne;

ber Später, ber Äunbfdjafter.

ber Spalt, —(efi, —e: bie burdj getoalt*

fame Trennung entftanbene Öffnung. —
bie Spalte, — n: bai ©etrennte, bie

Abteilung: bie ©eiten bei 23udji Ijaben

3tt?ei (Spalten. — fpalten, intr. f., tr.:

^erteilen, ber Sänge nad) trennen, 3er*

lauen; einen ©palt befommen, fidj

trennen, eig. u. übtr. — bie Spaltung»

— en: bie ^anbtung bei ©palteni;

übtr.: bie Uneinigfeit, ber gteiefpalt.—
fpaltig, 2lb}.: woran ©palten finb;

audj äufantntengef. 3. 23.: breifpaltig:

in 3 ©palten geteilt. — bie Spalte,

f.
©pelje.

ber Span, —(e)i, bie ©pane: bie burdj

©palten, ©djneiben, |)auen iL ent*

ftanbenen Xetle, bef. bon .&0I3; audj:

3toift, ©treit: er tjatte einen ©ban
mit feinem 9tadjbar; jemanbem ©päne
machen, roiberfetjlict) fein.

fpä'nen, tr.: fäugen; ba^er: Spanferfel,

— i, üb. : bai nocl) faugenbe ©d)tt?einä)en.

bie Spange, —n: bai llmfangenbe, bie

©dmatte'; berfdjiebene Slrten ©efäjmei;

bei: (Mb*, 3lrms, O^renfpangcn.

Spanien, geograpl). Eigenname. — ber

©panier, bie Spanierin :23etool)uer ober

(Eingeborene ©banieni. — fpantfd),

Slbj. : aui ©panten ftammenb ; nad) Slrt

ber ©panier; übtr.: frembartig, feit*

fam: bai fommt mir fpanifdj bor;

fp. fliegen, ein $äfer, mebi^in. 3ug*
pflafter. — fpangrün, f. grünfpan.

ber £pamt, —(e)i, —e: ber 9lift, ber

borbere, erhabene Seil bei ^ufeei; ba=

tjer: bie Spannaber. — bie Spanne,
—n: bie Entfernung ber 2>aumenfpi^e

bii jur ©pitje bt^ !teinen f5"inQe^^^ &w
auigefpreiäter <£janb ; überlj. eine geringe

©trecte: bie ©djnur ift faum eine

©panne lancj: fpannenlang.— fpan=

uen, tr., refl., tntr. f). : eig. einen elafti=

fdjen ßörber auibetjnen, ftraff an^ie^eu,

binben: eiuen Sogen fpannen; audj:

mit einer ©dfjncllfraft befeftigen: bai

ßifen in ben ©äjraubftoi! fpannen;
bann: auibeljnen unb burej) 5luibe^
nung befeftigen: $eug w ben 9tal)men

fpannen; binben, feffeln: bie ^ferbe

an, bor ben SBagen (pan neu; feinb-

lict) fein: i§ bin mit iljm gefbannt;
anftreugen, bon ben gfä^igfeiten bt^

Äörperi unb ©etflei: ju Ijodj ge =

fpannt, übertrieben; enblidj: auf

ettuai fpannen, bie©inne anftreugen,

aufmerffam lauern. — Slli SBeftn?. 3.23.:

Spanu-®ienft, $ron*2)ienft, mit einem

©efpann 3U leiften; -fäljig; =Sraft,

fjeberfraft, (Slafttaität. — ber Spanner

:

einer, ber fpannt; ein ©djmetterling,

roeldjer aui einer ©pannraupe,
meiere nur born unb hinten güfee Ijat,

entfielt.— «fpänner, -fpänntg, nur ju«

fammengef. $. 23. : ber (Sinfbänner,
. atoeifpänntg fahren. — bie Spam
nung, — en: bai ©pannen unb bai

©efpannt=©ein; bann bie äßeite ^tvi-

fdjen 3toei (Snbpunften, 3. SB. etner

33rüde.

fparen, tr.: nur fo biel bon einer ©adje

nehmen ober bermenben, ali burdjaui

notn?eubig ift; aufbema^ren, nidjt ber=

brauchen, jurüdEbe^alten: fpare bein

©elb; er f part loebcr Qtit nodj 9Mb,e;

fpare beine SBorte; nid)ti fparen,
allei auftoenbeu. — 5lli SSeftro. 3. S3.:

Spar=«üd)fe, jur 3lufberoa^rung ber @r=

fparniffe* s@nba)en, Sid^tfnec^t; -$erb,

ber menig Brennmaterial berbrauc^t;

nall, aui ©ipi gebrannt; »Saffe, =3ln--

ftalt; Pfennig, erfpartei ©elb. —
fpärlidj, 3lbj.: bürftig, färglic^, fuapp.
— fparfam, 9lbj.: ^aui^ätterifd^, rat=

fam, toirtfc^aftli(|: bk ftxau ift fpar«
fam, ge^t mit ben ©ac^en fparfam
um; bie Sparfantfeit.

ber (Spargel, —i, üb.: ber 9lame einer

^ßflan^e, bef. i^re eßbaren iungen ©tengel.

ber Spätren, —i, üb. : ber Guerbalfen,

©tüjballen, bef. bie fdjrägen bi^ ®ad^ei

;

fpriajto.: einen ©parren ^u biel lp
ben , nid^t riäjtig im Oberftübc^en , im

ßopf fein. — 3lli »eftlo. 3. 35.: Sparr=

$oIj, 3U ©parren; *aöerl, fämtlid^e
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©barren eine§ £>ad(je§. — IPatvia,, Slbj.

:

tjoriaontat abftetjeub, fberrig.

ber £paf?, —e§, ©bäfje, Soft ©bäfjd(jen:

bie Otebe, bie ^mnblung, Wetd(je nur 3ur

SSeluftigung btent. — fünften, intr. ^.:

fdjer3en, ©bafj tnadjert. — flMftftaft,

5lbJ.: fd^era^aft. — BpafcWlatyev, *®o*
gel, ©cijeratreiber, Suftigmadjet; stoetfe*

ber ®pat, —(e)§, — e: SSeaeic^nuitg für
2JUneraIien mit feinblätterigem ®efücje:

ber f^elbf^at, ftlufjfbat «.; bann: etne

5Pferbefranff)eit: ©efdfjwutft am Hinteren

©d)ienbein.

fpät, 5lbj.: borgerücft in ber 3eit: er

fommt fbät, e§ ift fdjon fbät, im
f^äten ©ommer; ffcäte*&itn — 91I§

Söefttü. 3. $.: §*ät = #eitfft, ba§ 6nbe
be§ |jerbfte§; =%a§v, ber #et&ft; --@om=

mex, ber le^te Seil be§ ©ommer§, ba§
erft fpät eingetretene Sommerwetter. —
ffcäteftettS, 2lbb.: fo fbät, bafe e§ nidjt

fbäter fein barf ober fott. — ber ®päu
littg, — (e)§, — e: bcß 3U fpät Korn*
menbe ober (Sntftanbene.

ber Spatel, —§, nt).: fleine§, Jätens
förmige? Söerfseug aum Sftüt^xen, ©frei*

d)en jc. — ber ®pattn, — §, üb. : ©rab*
©d)eit. — bie Spatentultuv : bie Söe*

arbeitung be§ 2lcferboben§ mit ber <£>anb

nnb bem Saaten.
ber &pat$,— e§,—e, ©bä£d)en : f. ©berling.

falteten, intr. f.: luftwanbeln, fiä) er*

gefyen, oef. in freier Suft: fp agieren
getjen

; f b a 3 i e r e n reiten, nnr 3um 35er*

gnügen reiten. — ber «^a$tcrgang: bie

Öuftwanblung, bef. im freien.

ber ^$jccf)t,—e§,—e: Name einer 33ogek
gattung, ber 33aumfletterer.

fpcctal ?c,
f. fpe^ial.

ber &pcä, —(e)§, ofjne ÜJI3- ; ba§ auf ben
fötbpen ber Xiere Befhtblidje $ett, bef.

ber ©dfjWeine. — 2tf§ 33efiw. 3. 33.

:

@£etf--»mtdj, ber fetjr bicfe, fette $aud&

;

*#aI3, ber fette; -®ua)en; *SUie, Loni-
cera; Sa)\vavte, bie biife #aut bom
geräudtjerten ©bed; Seite, bie mit
©pecf bewadjfene ©eite eine? gematteten
©djwein§; Stein, ber %ali, f. b. —
tt>etfic$t, -tg, 9lbj.: fbedartig, fett.

ber Speer, —{e)3, —e: eine 3Baffe, teil§

3um Söurf, teü§ 3um ©tofj.

i bie &pcid)c f—n: einer ber ©täbe, meldte

bie feigen ob. ben Um!rei§ eine§ Nabeä
tragen.

ber 3 jjctdjel, — §, üb. : bie flüffige 5lu§s

fonberung ber ©beid§els3)rüfen. — 2tf§

SSeftW. 3.«.: ®peiä)ek<£tüie, eine 2)rüfe,

burd^ toetd^e ber ©peid^el bereitet unb
abgefonbert mirb; =3luff f ber ftarfe

©rgufj be§ ©^ei^el§; =2etfetr, niebriger

©(^meid^ter.

ber 8^ct^erf
— §, üb.: ein gro^e§ ©e*

oöube, 3ur ^[ufBema^rung bon SOßarens

borräten, bef.be§ @etreibe§.— f^ei^ent,

tr.: lagern; übtr.: fammeln, aufhäufen.

freien , intr. \\ au§ bzm 2Jhmbe au§s

Werfen; bann über!), mit #eftigfeit au§*

Werfen, fic§ erbrechen: idb fjp et e SBIut;

er ftoeit i^m in§ ©efid^t; er ftoie

^fener unb flamme.
ber &pci<i<iti, f. ©att.

ber gpcil, ^peilet, —§, üb.: ein bünne§,

3ugefbi^e§ ^013 3um ©biefjen u. 5lu§=

ftoreiaen. — ffceUett, tr.: mit ©peüern
berfe^en, au§einanber fberren.

bie Spcifc, —n: ba§ 3Jletattgemtfd§ : bie

©lodenfbeife; bann: ba% 3ur @rs

Gattung u. Kräftigung 2)ienenbe, 3. 35.

2öeins©beife; bef. aber bie 3uberei=

teten Nahrungsmittel, ba§ getonte @ffen;

übtr. auf Nahrung ber ©eele, baä 33e*

lebenbe, (Srqutdenbe, 3. S5. bie ©eifte§=

fbeife, bie gute ßeftüre. — 5li§ SSeftto.

3. 33.: £fceife--#<tu3, eine 5lnftalt, wo
gegen gafjhmg für anbere ©beifen be=

reitet Werben; lammet, ber Ort, wo
©beifen aufbewahrt werben; bettet,

SQBeius unb 33ierft|an!^etter, Wo man
3ugleid(j fbeifen fann; s9*ö^re, ein Kanal,
ber fid) bon ber Ke^Ie bi§ in ben 9Jla=

gen erftredEt; Saal; Sa)tanl; »Slafel;

&W; '%8ivt, SBirt eine§ ©toeife«

^aufe§; stimmet?, — Reifen, tr.: effen,

futtern, ©beife reiben, beeren; ^in«

galten; fütten; 3U 2Jlittac$, 3U 9lbenb

fbeifen; et r)at midf), einen Kranfen
gefbeift; man fbeift euc^ mit leeren

Hoffnungen; ben Keffel mit äßaffer

fbeifen.

35*
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ber gpclt, <§pc\%x f. 2) in! et.

bie <SpcI«$e, —n: ba§ ©efpaltenc, bef. bie

gejpattene, fpijjige ^ülje an ben ©e=

treibeäfyren , bie ©ranne, bef. öon ber

©erfte; felsig, 9tbj.

bie £penbc, —n: bie Sarreidjung eine§

©efd)ent§, bef. bie mitbe ©abc. — faeit*

ben, tr.: geben, aueteilen, Renten. —
ftienbieren , tr.: jutn beften geben. —
ber ®fcenb*r: ber 5lu§teiter, ©efd)enf=

geber; bie Sfcentmng.
ber <§pcn$Ut, —3, üb.: Klempner,

Stcdjarbetter.

ber &pcn$et, —8, ut).: enganfdjliefjenbe*

^rauenobertteib.

ber Sperber, —8, üb.: ein Ütaubbogel,

5itm galfengefdjlectjt gef)örenb.

ber 2pcrlütfl, —(e)8, — e: ein befannter

fleiuer Söogel, ber ©patj.

bie sperre, —n : bie <£>anbtung be8 23er=

fdjtiefeenS ; ber berfdjtoffene guftanb;
ba8 lrampff)afte©efd)lDffenfeiu be82Jiun=

be8; ba8 entgegengeftellte <£nnberm8;

ein Söerfyeug jum 33erfdjlie§en ; ba§

roeite 5Iu§einanberfpret3en. — fpevren,

tr.: berfd)lief;en; mehren, boneinanber

galten, burd)fd)tef;en (S)rutffünften): id)

fperre ben 2öeg, ba8 £l)or, fperre
ben ßnaben in ba8 3immer; er fperrt
bie Seine, bie geilen in ber SDrudfdjrift.

— 2113 Seftto. j. 33.: @t>err=»aum;
=©ett>, bie 3^lung für (jinlafj burd)

ein gefperrtes Xfyox ?c; ~®ut, £$-rad)t=

gut, iueld)e8 übermäßigen $aum cin=

nimmt im 33ert)ättni8 ju beffen ©ercidjt;

»Seite; -Sit}, ber für ben SBeftijer beftimmte

©i£ im Sweater, in ber $ird)e ic;

*@tf)rtft; -uieit, fet)r roeit aufgefperrt:

bie Xrjür ftef)t fperrtoeit auf; «angel«

toeit. - ffcerrig, 2lbj.: toa§ fid) fperrt,

ausbreitet; bie 'Sperrung.

bie Spcfen, 5Jiä.: bie Uufoften, 9lu8lagen.

ber Spcffart, ber 9lame eine8 2öalbe8

am 3Jiairt; ©ped)t8n?alb.

bie 2pc-$crct, 2JI3. —en: ©eroürsroare.

ber @pc$iftt, —8: ber S5ufenfreunb, S3er=

traute. — 2118 SBejito. 3. 35.: Spe^ial--

Slarte: eine genaue, augfür)rli(^e 8anb==

tarte; »fOoUmaQt: bie befonbere ÖoE=
macljt. — fpejtnHfteren, tr. f).: befon=

ber8, einzeln angeben; ber ©pestalift,

ber ^adjmann, ber fid} einem befonberen

3meig boraugSroeife gemibmet t)at; bie

Spezialität, ba8 bef. gad), bie 6igen=

tümlidjfeit, ba8 ©tedenpferb.— fpesteH,

2lbj.: befonber8, beftimmt, genau. — bie

©festes, üb.: bie 3lrt, ©attung; bie

bier ©pe^ieS: bie 4 9tedjnung8arten

;

eine ehemalige grobe ©ilbermünje: ber

©pe3ie8tf)aler. — fpejtfistcren, tr.:

einzeln aufführen; bie Spejififation :

ba8 ©tüdöeraeidmi8. — fpejififa), 2lbj.

:

eigentümlich, eigenartig, ba8 fpejU
ftfdje ©emidjt : @igenfd)mere, hrirb au*=

gebrüdt burdj bie 3<d)t, meiere angiebt,

miebiel mal ein Körper fdjmerer ift,

al8 ba8 gleiche SSolumen SOßaffer ober

Suft. — ba% Spermen, bie $robe.

fpiefeu, tr.: mit ©ped berfeljen ob. burc^:

äierjen; übtr.: reidjlid) berfeljen mit et=

n?a§: fie fpidt ben <^afen; er fbidt
ben beutet mit ©elb; bie gefpidte
Sbrfe, bie boüe Söörfe. - 5ll§ SBcftiu.:

ber epttf'Mal; bie =©anö; bie --Nabel,

ein äöerf^eug jum ^urc^äie^en mit

©pedftreifen.

ber 2picflcl, —3, üb.: eine ^lädtje, bie

burdt^ ^Rüdmerfung, üteflej ber Stdt)t=

ftraljleu ein 33Ub ber it)r gegenüber be=

ftnblidjen ©egeuftänbe erzeugt, bef. ein

3U biefem 3*oed gefertigte^ ©erat, bie

mit Quedfilber ober 3in^tätt(%en be=

legte ©la§tajel; übtr.: ein 3)tng, fofern

e» ein lebhafter @cfeunung»grunb eine«

anberen 2)ingei ift; audt): HZ 93eifpie(,

ba§ «mufter, bie 35orfcl}rift.— 9lt§ SBejlttj.

5. 33.: bieget = «ilt>; Alant; --Getie;

~-<£i, ©e^=@i* :$abtit; ^e^tevei, eine

^anbtung, bte nur ^um ©c^ein gcfdt)iet)t,

Stenbmerf ; ^enftev, ^enfter au§ ©pie=

gel=©lai; genfter mit einem ©ptegel;

'%läa)e; =©Ittö, feinet, tueifees XafeU
gla»; -glatt; =9Ja^meu; -Zaal, mit
©piegel=2öänben ; --®a)eibe ; --3:tfo), unter

einem ©piegel ftel)enb ; =9ä3aitb. — ft>te=

geln, intr. %, tr., refl.: Sid)tftra^len ju*

rüdtoerfen, glänzen, fid) im ©ptegel ab*

bilben, betrachten: bte SBSaffcrfliicfjc

fpiegelt; ber Saum fpiegelt fid) in

bemSBad); mein S3ilb fpiegelt fid) tu
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feinem 2luge; Riegle biet) an t^rem

SMfbiel. — Wrgeltdjt, --ig, 5tbj.: Wa8
fiel) Riegelt, mit ©biegetn berfeljen; bie

Spiegelung.

bte Spteüe, ber Sabenbet,
f. b. 28.

ba% Spiel, — (e)§, — e: überl). bie 3um
3eitbertreib ob. 3um Vergnügen unter*

nommene <£>anbtung ob. 23efSättigung;

eine fotd^e 23efct)äftigung, Weldje be8

©ewinfte8 Wegen gefct)iet)t; bie freie

förberttdje Bewegung; ba8 Hüngen*
machen eine8 £ontnftrument8 ; ba8

fßalh, SSitlarb*, Hegel;, ^fän-
ber =

, Hlabters, Orgelfbiel; ein

©btel machen, fbielen; ein ©biet
Harten, bie fämtl. 3ufammengef)örenben

Harten; ba8 ift mir ein ©btel, ift

mir ein Seid)te8; etWa8 auf§ ©ptet
fetjen, e§ wagen, ri8tieren; einen au8

bem ©biel laffen, einen au§ftf)liefjen,

unberüctfidjtigt laffen. — 9118 Veftw.

3. 25.: Spielet, bie 9trt unb äßeife,

Wie man fbielt; eine Slbart, ©attung;
s*8aH, ber 3um ©fielen bienenbe; ber

SSatt, mit meinem man fbielt; --»übe;

=&ofe, Sonftücte fbietenb; :<£efeHfdjaft;

s$au3, für £)a3arb = ©biele; =Karte;

-Seute; =Sft<uttt, 5flufifant, bef. beim
Militär; = 3fl«rfe; = 9$Ia<n flippe;
=$Kaum, innerhalb meinem fid) ein

Hörber unget)inbert bewegt; ^Siegel;

=<§art)ett, =3eug, $um ©bieten bienenbe

©eräte; =®d)ulb; =Gcf)ule, ber Hinbe^
garten; =<§tube; =<Stmtbe, bie 3. ©biet

feftgefcijte; = $tfdj, jum Hartenfbiel;

=ltljr,
f. s$ofe; *2Sa*e, =3eug; =tocifc;

=a2Öcrf. — fpielen, intr. t)., tr., 3UW.
refi. : fid) ergoßen, betuftigen, mit atter;

lei Vergnügungen fid) bie 3eit bertreis

ben, etwa8 nur 311m geitbertretb tljun;

auf einem ^nftrument tjarmonifd)e £öne
t) erborbringen; ein ©biet für ©djauenbe
bereiten, bef. Gtjarattere in ©djaufbielen

barftetten; leid)t bewegen unb bewegt
werben; ber äöinb fbielt mit ben
Soden; fdjiKern, mehrere färben fbie-
ten; ba8 grün fbielt tu8 blaue; td?

fbiele SBatt, fptele auf bem $iano,
auf ber ©eige einen Xanj; er t)at mir
einen fatalen ©treidjgefbi ei t; id) tjabe

um ©elb gefbtett; t)od) fpteten;
einen t)ot)en (Sinfatj machen; hm S)ums

men fbtelen, fid) bumm ftetten. — ber

©pteler, —8, ub.: jemanb, ber fbielt,

3. 23. ein £onWerzeug, ein Untermal*

tung8fbiel; einer, ber bem ©biet er=

geben ift ob. e§ at8 (bewerbe treibt. —
bie Spielerei, —en: eine 2Befd)äftigung

ofme ernften 3^ec!.

bie Spiere, — n: ©d)iff.: eine lange

©tauge 3U 9ftat)en, (Siefbäumen it. —
ber Sterling, — 8, — e: bie ©bier=

ftaube, Spirea.

ber Sptefe, — e8, — e: ber ©beer, bie

Sause, bie SOSaffe 3um ©teeren; bte

©bi£e; fbi^e ©taugen, ^»öljer ?c; ba§

©tecfjgerät. — 5ll§ «eftm. 3. ».: Spiefc

Q3otf, ein Hafer; = «raten, am ©biefj

gebraten; =*8ii*ge*, eig.: ber mit einem

©bie^ bewaffnete ^Bürger; übtr.: ber

(5ng^er3ige, ber Hteinftäbter; siy'xxtQet-

Ita); förmig; ~(g>tttt
, f. =3lute; =@e=

fett, ber ©enoffe fc^lec^ter ^anblungen;
=OUanj, :©la§, ein mit ©d|mefel ber=

er3te§ 3«etaE; Antimon; -mute, ©bi^
rute, bie lange, fbi^ig 3ulaufenbe 9ftute

3ur 3ü^tigung ; © b i e | r u t e n laufen

:

burcl) eine Oieitje mit ©pieferuten ber*

ferner ©otbaten laufen unb ©treibe

bekommen, ba§ ©affenlaufen. — f^ic^en,

tr.: mit etma§ ©bi^em, 3wQejpi^tem:

burc^bo^ren, f. audj iBratfpiefe. — ber

gpieftev, einer, Welcher fbiefet; toeibm.:

ein junger |)irfctj, ber noc^ fein ®e*

Wei^, fonbern erft ©biefee aufgefegt f)at.

— f^ie^ig, 5lb|.: fbiefeförmig.

ber ^pifer, — 8, ub.: ©beider; eiferne

«Raget, bef. 3um ©c^iff§bau.

ba% &p\U, — 8, — e: ©eemann8fbr.:
I)öl3erne ©tauge ober Sßelte, 3. S)re^en

bon Sßinben, bef. ber 5lnferwinbe. —
©fciffgelfcer, ^Rabelgelb

f. b. 20. — bie

G^iac, f. ©binbel.

ber t&pimt, — (e)8, — e: ber 9lamc einer

©emüfebflanse u. tr)re eßbaren SBtätter.

ba8 «Spittb, ~(e)8, — e: ber ©darauf.

—

bie epinbel, — n: bie um il)re 5lc§fe

bewegliche Söetle, ein langer, bünner,

an einem ober an beiben (Snben ju«

gefbt|ter Hörber.
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ba§ gpiitctt, —(e)3, — e: eine altmobtfdtje

2lrt .tflabier, too bie ©aiten mit geber-

fielfbitten angefdljlacjen mürben.
bic ^Jrimtc, —n: ein ungepgclte§ 2fn*

fe£t mit äöaraen am Alfter, au§ welchen
e§ bie gäben ju feinem ©etoebe aie^t.— fptnnefeint», 9lbj. : fo geinb, al§ bie

©Rinnen einanber finb, tobfeinb. —
Rinnen, tr., teft.: au§ einem faferigen

Äörber trafen an§jie^en unb biefe au
gäben aufammenbrefyen , überl). aufam=
menbreljen ober nrinben: Qrlad&S, SBotte,

£aba!. — %tt SBefito. a- ».: Wntt*
©ctoebe, ba§ feine ©etoebe einer ©binne;
s3ttafd)i!te, ein fünftlidbeS Sriebtoerf

äum ©Rinnen; = SRab, ba§ mit einem
Stab berfeljene ©eftell jum ©Rinnen:
=9laupe; »SRotfen, ba§ ©etat, toorauf

ber au fbinnenbe glad&S gemunben toirb;

*®tu&e; >@tit$l, toorauf man fbinnenb

ftfct; säßeö,
f. ©binn* ©emebe;

-äöirtel; >8&o(fen,
f. 9t o den. — ber

©Pinne*, — 8, üb., toeibl. ©binnerin,
—innen: einer, ber fbinnt. — bie Spin-
nerei, — en: Jhmft unb ©etoerbe

be3 ©^innenS; bie gabrif, bie Slnftalt,

tüo gewonnen nrirb.

ba§ &p\nt, —§, —e: ©etreibemafe: brei

©bint 2M)l. — fptntifieren , intr. I). :

grübeln, nadjfhtnen.

btä Zpitdl: $fleget)au§für2lrme,ßranfe.
— btä Sattel: f. £>ofbital.

fpilj, Wy. ©egenf. bon ftumbf, berfd)tnä=

lernb, berbünnt au§laufenb: übtr.: et*

toa§ fbifejriegen, e§ begreifen; bie 9la=

bei, ba§ Keffer ift fpifc. — 9ll§ SBfto.

*. 33.: §p%»o&*er; s »u&e, ber ber*

fdjmijjte 5Dieb, ber lifiige Betrüger;
auä) al§ ©d(jelttoort überl).; unb in

liebfofenber SÖehmnberung, ba^u: =f&ü-

hetei, =&üMfa); *ftnbig, gefcfjicit, «Jtänfe

unb $unftgriffe 3U erben!en, fdfjarffinnig

au§gebad)t; = ©Ia3, fpifc aulaufenbeS
2öeingla§; -$unt>; = 3ttan3, mit fbifcer

©tfjnauae; -9lame f ©bottname; *9*afe,

mäfig; *©änle, £)beli§f «.; =tt»intcrig,

fbi^e 2Binfel l)abenb ; =3«tfjn, ber fpi&ige

©djneibeaa¥)n ber Xtere. — ber @pi<?,
— e§, — e: ein Heiner langhaariger
|mnb mit fpifcen £>l)ren; anfangender

9taufd&. — bie Sptfce, — n: ba§ fein

3ulaufenbe, immer bünner SBerbenbe;
baZ geinfte, 2)ünnfte, $ufjerfte: eine

©ad&e auf bie ©bi^e ftetten; auc^: ein

geflöbbelteS, aatteS ©etoebe bon gtoim.— f£t$ett, tr.: fbi^ig mad§en, refl.: e§

merben; übtr.: in fajarfem, beifeenbem

©til f^reiben; fein Slugenmert, fein

©epr forfc^enb auf ettoa§ rieten, nad^

etma§ trauten. — W¥q, 5lbj.: fbi^

aulaufenb; fböttifd), oerle^enb.

bie 2plcif;c, — n: ba§ 3lbgefaferte. —
Weiften, tr., intr. f. : fblei§t, gefpliffen

unb gefbleifjt: fein fpalten, au^fafern.

ber «Splint, -^e% — e: baZ ^ola eines

S5aume§, atoifd^en $em unb Ütinbe.

ber 3plittcr, —§, üb.: baä burd§ ©pal*
ten entftanbene ©tütf ; ba% fid^ ablöfenbe

Xeild^en, ©tüdfd^en, etn?a§ 2öinaige§.—
fplittertt, tr.: in ©blitter teilen; intr.

lj., f.: fic^ fo teilen, aerfbringen. —
3ll§ SSeftto. a- ©•: Wittevnadt; -ti®-.

ten, tr.: über «ffleinigteiten ftreng unb
lieblo§ urteilen; ber -m%tev. — fplit--

tetig, leidet fpaltenb.

ber &pot, — e§, üb.: ber ©djimmcl,
^ßilj. — bie ®pove, gortbflanawtg^
aelle gemiffer ^flanaen.

ber &potn, — (e)§, ©poren: ein äBcrf*

aeug a11"1 ©tofeen ober ©ted^en, bef.

baSjenige, womit ber Leiter feine gerfe

bewaffnet, ba§^}ferb bamit anautreiben;

übtr.: bat «Kittel aum 5ln* ober S5or=

toärtitreiben ; ber antrieb, ber 58etoeg=

grunb: fidfj feine ©poren berbienen,

fid^ au§aeidmen. — ber ®povev, ber

25erfertiger bon ©boren, ^ferbegebif;

fen jc. — ipovnen, tr.: mit ©boren
berfeljen, ftad^eln; mit einem ©bom
antreiben.— fpotnitteityS, 5lbb. : fd|uett,

auf ber ©teile, fogteid).

bie spötteln, Ti^: ©ebüljren, kleben»

(Sinfünfte; munbartl.: Äorbc^en.

ber <§pott, — (e)§, olme Wl^.: bie 2lufje=

rung eine§ l)5^nenben 2abel§ über an^

berer geiler ober UnboEfommenl)eiten

;

aud^ ber ©egenftanb fold^er 9leben. —
9ll§ SBcjlto. a- 33-: Spott^ilb, ßarila*

tur; -MüiQ, stoo^lfetl; -®et>iä)t; =©clb;
sqSvei$, ber fe^r geringe tyxü%; *£teb;
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®pott= Marne, ©djimbfname; =9tebe;

*©d)ttft; s<Su(^t; -&e?3; »Söugel, eine

fbottenbe 5ßerfon; =toetfe; -tootjlfeil.—

bte «Rüttelei, — en: fböttelnbe 2lußes

rung. — työtteln, intr. t). : in letztem
£on Rotten; babon: ber Rüttler. —
tyotten, intr. I).: ©bott äußern; einen

9tat, ein Urteil beradjten. — ber ©$>öt*

tet?, — §, uö.: einer, ber fbottet;.babon:

bie Spötterei, ffcötttfd).

Me 3j)v<td)c, 1) ba§ Vermögen, feine

©ebanten anbern berfiänblidj mitjuteis

len; bie ©ebanfenäußerung bnrc§ Sporte
ober 3eic(jen; batjer: bie Silber*, $3lu=

mens, (Sebärbem, ©djrift*, 8aut--<5pxaä)e

;

bie (Spraye ber üEiere; 2) bie ©efamt=
f)eit ber äöörter eines SSolfeS; 3) bie

5lrt nnb Söeife fid) fd§riftlic() au§3U*

brütfen; 4) bie 2lu§fage, btö 35e!ennt=

niS, bie $ltbt: bie fran3Öfifd)e, englifdje

©bradje; er fpridfjt fieben ©bradjen;
idj berftetje beine ©^rac^e ni(^t; er

t)at berfdjieb. ©egenftänbe 3itr ©bradtje
gebraut; befleißige bid) in beinen 2luf=

fä^en einer befferen © b x a dj e ; in feinen

Sßerlen Ijerrfdjt eine fcfjöne ©bradje;
er füt>rt eine fonberbare © br ad) e; ber

©djred benahm it>m bie ©br adje. —
2ll§ Seftto. 3. SB.: ©fcrad^e^ier, ber

^eljler nriber bie Regeln einer ©braäje;
aud) ber $et)ler in bm ©bradjtoerf*

gengen; Kenntnis, bie Kenntnis tuet)*

rerer ©brauen; »ftuttbe, bie genaue
Kenntnis einer ©bradje; *£ef)ve, ber

Inbegriff aller ©brad)regetn; ein 23ud)

mit folgen Regeln; --%ef)tev; =loe>, be§

S3ermögen§ 3U fbreä)en beraubt; =9toijr,

ein Söerfseug, ba§ ben ©djatt fernhin
hörbar maä)t;

--
felis, gern unb biel

fbretfjenb ; --©tubtum.— ftvatyliä), 2lbj.

:

auf bie ©bradje beaüglitf). — tycedjen,

intr. t)., tr. : SBorte unb Saute Ijerbor:

bringen unb t)ören laffen ; ©ebanfen in
Söorten äußern: eine ©bradje, beutfdj,

fran3öfifd(j fbredjen; für einen fbre;
d)en; er laßt nidjt mit fid) fbred&en;
er läßt fidj gar ni$t fbredjen; er

f priest fein Söort; ein Urteil fbre*
ctjen, ein Urteil fällen; föed&t fbre*
<$en, burd) ein red)tlid)e§ Urteil ent*

fdjeiben; einen Ijeilig fb redten, iljn

unter bie 3<# oer ^eiligen berfe^en,

it)n für heilig erltären. — 5ll§ 33eftto.

$. SB.: ®pte$:%ltt; = @tunbe, in ber

jemanb 3U fbredjen ift; =2ßetfe, bieSlrt

fi(J) au§3ubrütfen; *3iminer. — ber

Zpzefycv, — 3, üb.: einer, ber fbridjt,

bef. in einer feterlidjen SSerfammlung.
bie 3üref)c, —§: ber ©tar.

bie Zpvcitc, —n: bie SSreite. — f^rci=

itn, tr. : au§einanber legen, ausbreiten.
— bie Speise,—n: eine ©tü^e, ©trebe.
— Reisen, intr., tr.: au§einanber

fberren, fid^ breit matten, mit einer

©tüfee berfe|en: id§ ftoreise bie Qfüße,

ber ©d^tad^ter fbreixt ba% Äalb; fidt)

f b r e i 3 e n : fid^) toiberfe^en ; aufgeblafen

tgun.

ber Sptettgel, —§, üb. : ba§ ©ebtet, ber

S3e3irt, 2)tö3efe. — fpmtöett, tr.: f^rin=

gen mad^en, trennen, auffprengen, be=

fbrifeen; feljr fdfjnell laufen, galobbieren:

id^ fbrenge ben ©tein, ben Reifen; er

fbrengt bie Letten; man fbrengt
bie 2Jtenfd(jen au§einanber; id) fprenge
Söaffer auf bie Stumen; btö $ferb

fbrengt burd§ btä 2)orf; bie SSan!

\px engen, übtr. in ©lütf§tyielen, aEe§

barin befinblid^e ©elb gewinnen; bie

©^rcttöuttö. — 5ll§ SSeftto. 3. S5. : ba§
®pvenr-®eWo%; -mittel; =$öcbcl,

—

ber Bptentel, — §, üb. : ein 3ufammen=
gebogene§, mit einer ©c^nur unb einem

©d^neKer berfel)ene§ fReiS, Sßögel bamit
3U fangen. — \ptente\rx, tr.: mitwar*
ben gleic^fam befbrengen. — fairen«*

Ua)t, Aq, Slbj. : mit bieten lleinen ^unf»
ten ober ftUäen bebedt.

bie Spreu, olme 5JI3.: bie auSgebrofdje*

neu unb 3erfd^)lagenen «öütfen be§ ©e*
treibet; über^.: ber SlbfaE, ba§ Un=
braud^bare.

ba§ &\>viti)\vovt, — (e)§, sSGÖörter: eine

Lebensart, toelc^e in wenig SBorten
einen @rfa^rung§fa^ , eine «e^re ober

Söaljrljeit angiebt unb allgemein be«

fannt ift. — lpvia)\»öttüa) : in ber

Söeife eine§ ©brid^wortS; aübelannt.

fp rt cfunt, intr. t)., f. : erwadjfen, ^erbor*

treiben: e§ fbrießen bie Otofen unb
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helfen; bie Sßflanae, ber Saum f p x o § t

,

bgt. fproffen.
fpringen, intr. I)., tr., refl.: plöfclidj

teilen ober bredfoen; titelt auf: unb
augeinanber getjen; bom SSoben fort=

fdmeßenb ficb, bewegen, banad) bon äfyn--

tid^en SSetoegungen; bie fjlafdje f p r i n g t;

ba§©la§iftgefprungen; er fprang
über ben 33ac|; über bie klinge fprin=
geu laffen, mit bem ©äbel nieber*

mefceln; e§ fp ringt in bie Slugen, ift

beutlid), fättt auf. - 3ll§ SSeftm.3. SS.:

Springbrunnen, ein 2Bafferbel)älter,

auä meinem ein SOßafferftrafjl burd&

2)ructmert in bie ,£>öf)e getrieben toirb

;

--Seber; .-£iut, Ijofje 5Jleere§ = $lut 3ur

3eit be§ Neu* u. S3oßmonb§; -0engft,

ber SSefcfyäler, f. b.; =3näfelb, ein fet)r

lebhafter junger ^atron; *$täfer; =CueUe;
sStocf, ber ©tot! jum Springen. —
ber Springer, —8, üb. : einer, ber fpringt

;

Name einer 3^9ur *m ©tfjadjfpiel. —
ber Sprung, — e§, ©prünge: ber Sftifj,

©palt, ©afc, ber ©djmung: auf bem
©prung fielen, ,im begriff fielen;

übtr.: ber ftfmetle Übergang bon einem

©egenftanb jum anbern; fprungmeife.

bie Sprite, — n: ein S&erljeug um
Söaffer unb anbere glüffigfeiten in einem

©tral)l fortzutreiben, 3. 25. bie geuer=

fpri^e. — fprifcen, intr. u. tr. : tropfen*

njeife au§fal)renj in flehten Seilen au§

Offnungen Ijefhg Ijerborbringen: bie

$eber fprtfct, ba§ äöaffer fprifct mir

in8©efid&t; aße§ ©pri^en l)ilft nidjt3.

— 2118 feeftto. 3. SS.: Spruen ; $au3,
3ur 5Iufbetoab,rung ber ^euerfpritjen

;

rSWcifier, ber Sluffetjer barüber; =9?oI>r;

Spri<j=©ebttifene3, ein ©ebäcf, 3U tr>eX=

c^em ber Xeig au8 einer ©pritje getrie=

ben toirb; = Shtd)en. — ber Sprtyer,
—8, üb. : angefpritjter $leä ob. Xropfen,

auä) bon leichtem Stegen gebraust.

fptöbc, 2lbj.: leidet, jerbred^lid) ; b,art,

unbiegfam; gegen 2tu|erungen ber gärt*
liäjfeit gleichgültig ; bie Spröbigfeit.

ber Sproft, —e8, —e: ber Slblömmling:

ber letzte ©profe einer Familie; jun*

ger Xrieb einer ^Pflanje. — bie Sproffe,

—n: ba8 Ouer^clj an ber Seiter; ber

Sprößling, ber au8treibenbe Stvtiq, ber

$etm. — fproffen , intr. t). , tr. : nacb,

unb nadj fyerbormadjfen. — ber @prof=

fer, — 8, üb.: eine 2lrt Nachtigallen,

meiere bei Nad()t8 feljr ftar! fdjlagen.

ber Sprotte, — 8, — n: ein fjeringSs

artiger ^ifc|, Clupea sprattns.

ber Zpvnd), — (e)8, ©prücfje: ber eine

SeJjre entfjaltenbe tur^e ©atj; ba8 ge=

faßte Urteil eine§ ©erid)t8. — 3118

SBcjlto. 3. SS.: Sprudj = «unj , SSibel*

fprüctje entfjaltenb ; =reif, ba8 Urteil ift

fo meit fertig, bafe e» auSgefprodjen

werben lann.— SprudfjhJort:
f.
©pric^s

mort.

ber 3*mtbd, — §, uo.: ba§ aufmaHenbc,

^erborfprubelnbe Söaffer, ber OueH. —
fprubeln, intr. f.: ftart aufmaßen, mit

«£>cftigfeit fjerborqueßen; fc^neß burcb,=

einanberrü^ren, querlen; übereilt reben.

fprüften, intr. f., %: tletne Xeilc^en um=
b,er berbreiten: bai @ifen f prüf) et;

e§ fprüljt: e§ regnet gelinbe; bie koh-
len fprüfen ^unfen; öu§ feinem

SSliti fprüfjt Serberben; ber Sprü^=
regen.

ber Sprung: f. f bringen.
bie Sputfe, olme 5JI3.: ber 5J?unbfc^leim,

f. ©peidjel. — fpuefen, intr. b,., tr.:

ben ©pcic|el au§merfen. — ber Sputf*

napf: ein mit ©anb gefüßte§ ©efä§,

in meldje? man fputft.

ber «pnf , — (e)§, — e: gefpenfterb,afte

(Srfdjetnung; ba§ ©eräuf^, ber Sdrm,

ber auf unerflärlidje SDßctfe entfielt.—

fpufen, intr. ^.: nid^t geheuer fein, un-

fjeimlid), al§ ©efpenft um^ertoanbetn;

ber Spuf:©eift; bie s©efd)id)tc.

bie Spule, — n: ber Seil be§ ©pinn*
rabe§, auf bem fid^ ber gaoen auflegt;

überb,. ein SBertjeu^g 3Utn 3lufminben

ber ^äben; btä ©pinbelförmige, innen

^>ob,le: bie ^eberfpute, ©eibenfpule. —
fpulen, tr.: bie ©pinbel laufen laffen,

auf ©pulen minben.— ber ©pulnmrm,
—8, =2ßürmer: ein Sönrm in ben ©es

barmen ber 2ftenfdjen. — fpülen, intr.

b,., tr.: burcl) ©dementen im SOßaffer

reinigen; SBeßen fdjlagen, anfcjtrems

men: icb, fpüle bie ©läfer, bie SDßäfdje,
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bic ©ee fpült ©ctjaum; ber Strom'
fpült bag Sanb weg. — ba§ ^fcültdjt,

toa§ au§gefpült toitb.

ber <^JJtwb, — (e)§, ©pünbe: bie Öffnung
am Oberteil eine§ gaffe»; ber fur^e

Rapfen, mit welchem biefe Öffnung
berftopft Wirb. — fpüttben, tr.: btä

©punbloä) mit einem ©punb ju=

machen, berftopfen.

bic &puv, —en: ba§ 3ftal)f, ba§ von etro.,

bef.oom Sluffe^en be§ giujjeä surücfbleibt;

bie f^ä^xte; jebe§ geilen, QU§ 0ßm ft$
ba?i ©a* ober S3orl)anbenfein bon ettt>a§

entnehmen läfet; ba§ ©eleiS; ba% 2Jcerf=

mal; eine ©pur bon ettoa§ Ijaben;

einem auf ber ©pur fein; ict) merbe
ber ©acJje fdjon auf bie ©pur fonts

men; bie ^olijei wirb bie ©pur balb

entbeäen; e§ ift feine ©pur mel)r bor=

Rauben; fie Ijat noct) ©puren tf)t*

maliger ©djönljeit. — fpürett, tr., refl.

:

mittel§ ber ©pur ju erforfdjen fucben,

an ben 9Jcerfmalen erlennen. — to
. SSeftro. 3. 33.: @püv « $mtb, ber Bufy
ljunb, ber 3agbl)unb; übtr.: ber 2lu§ ;

fpätjer, ber ©pion; =9?afe.

fjmten, tr.: eilen; meift: fid) fputen,

fid) beeilen.

ber &taatx f. ©tat.
ber &taat, —(e)§, —en: bie SSereinigung

eine§ 23olfe§, unter gleite S3erfaffung

unb 9Uegierung§form; mehrere aufam*
mengeljörenbe Sauber eine§ unb beä=

felben Regenten; bann or)ne 5R5. alle

3um $ut} geljörenbe 2)inge; bat)er:

©taat machen: fie mad)t btel ©taat.— 2ll§S3eftto. 3. SS.: Staate -- «Untoait,

ber Suftiabeamte 3ur äöatjrnrfjinung

ber öffentlichen unb ftaatlidjen Suter*

effen, biefe SSefjörbe: StaatSanfciaitfdjaft

;

Beamter; Bürger; =$tenft; s©cfan-
gener, megen eine§ ©taat§berbrect)en§;

=£au3f>alt, bie 2luffteÖung ber @in=
nafjme unb 2lu§gabe be§ ©taate», ba%
SSubget; = Kötzer, ber ©taat al§ ein

©auäe§ betrachtet; =mugt>eit, bie JUug=
Ijett, meiere 3ur Haltung ber SÖßofjl:

fafjrt eine§ ©taate§ erforberlid) ift, bie

SßoUtif; =fiaft, meiere ber ©taat 3U

tragen Ijat; haften, ©teuerlaft, toclttje

bie 3JHtglieber eines ©taat§, bie ©taat«:

Bürger übernehmen muffen ; *2efjre, t)on

ber (Sinriäjtung unb SSermaltung eine§

©taat§; -.Qhtvttatipt, ber Regent; -^a-

piev, ba§ bon einem ©taat in Um=
lauf gefegte ^apiergelb, ber ©taat§=

jdjutbfäein; -JSlat, bie $el)örbe, meiere

fta> über Staatsangelegenheiten beratet;

bann: ba§ 9Jcitglieb einer folgen S3e=

l)örbe; ;9iedjt, ber Inbegriff ber ©runb=

fä£e, burd) toetdje alle öffentlichen fRedjtc

u. $fltd)ten ber Staatsbürger beftimmt

werben; = ©ä)ulb; = ©treta), ein. au§

©rünbeu ber ©taat§ :$tugt)eit au§ge:

führtet ;
getoötmlid) befdjönigenber 9tame

für ©etoaltftreidj ; = 2Sevbveä)ext , burc^

toeldje§ bie ©taat^mo^lfa^rt beeinträc^s

tigt, gefaf)rbet mirb; =93erfaffuttg ; =Um=
toälsitng, Ütetolution; '-SS&emeit; --2öirt=

fd)rtft, bie ätuedmä^ige 23ertüattung ber

(Sintünfte eine§ ©taat§ ; bann: Staaten*

^&unt>; =@efd)id)te; =^uni»c, ©tatiftif.

— ftaatltdj, 3lbi.: ben ©taat betreffenb.

ber ®tab, —fe)§, ©täbe, SSIt. ©täbdjen:

bie !urge ©tauge; ber ©totf, übtr.

bie ©tü^e; ein ßangenmafc; bann:

©innbitb ber tjöcrjften ©en?alt, ba^er:

bie fämtlid)en f)öt)eren Offiziere eine§

^Regiments ; ben ©tab über einen bre=

ä)en, il)n öerurteilen. — 3ll§ 33eftm.

3. SB.: &tab--®tfen: ba% in ©tdben ge-

fcfjmiebete; =^o!s: tueld)e§ 3U ^afebau^

ben beftimmt, ober fdjon au§ bem ©ro=

ben bearbeitet ift; =9Jetm: ber SBudj*

ftabeu^eim, bie 5lttitteration; bann:

@ta6ö=Offi5icc: au§ bem ©tabe, öon
bem ©eneral bi§ jum 9Jlajor; ber

sSromfcetet!.

ber Btatyel, —§, —n: eine ftec^enbe

©pi^e; ein sugefpifcteS Sßer^eug,

ber ®orn; übtr.: ber ©porn, bie Hn-
reijung. — 5ll§ SBefttr». 3. SS. : Stad)el--

$8eete, bie $rud)t be» ©tac|elbeerftraucb§;

--Mcbc, biebeifeenbe, fpöttifdje; =Sa)mctn,

ber Sgcl, f. b. — ftacJ>Iidjt, ftat^Itg,

5lb|.: fpi^ig, toie '©tadeln; mit ©ta*

c^eln befe|t ober Oerfe^en. — ftad)cln,

tr.: mit einem ©taäjel fielen; übtr.:

antreiben, anreiaen. — bie Stapelung

:

bie ^anbtung be§ ©tatfjeln?, cig.u.übtr.
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bie ^töbt, ©täbte, SSfl. ©täbtdjen: ber

mit gemiffen fRed^tcn unb ^reifjeiten

Begabte Ort. — 3113 Seftm. 3. 33.:

£tnt>t=3(mt: ^ömtmetfter; =^eti)Otjner

;

S«u<^, ^pbbottjefenbudj); ^©ctiict; -Me--

fpväa); *©ra&en, ber eine ©tabt um=
gebenbe; --$au3, 9tatt)au3, ©ericf)t§f)au3,

$oli3eil)au3 ; :funbtg;*8e&en; :3Waucr;
süMettigfeit: :£>rbmsng, ©emeinbeorb*
nung für ©täbte; = 9*at, ba3 $at3*
lollegium einer ©tabt; -Wttyt, bie ©e=

reäjtfame unb $reit)eiten, bie ©efetje 3ur

6rf)altung ber guten Orbnung in einer

©tabt; 'Wifytev, ber Otidjter in einem
©tabtgeridjt; -Sa)veibet, ber SBeamte

eine3 ©tabtrat3, melier bie öffentl.

33erl)anbl. be3felben brotofottiert; -Soh
hat; -%1)ov; = Xt^t? ; = «erorbnete , eine

bem 9Jlagiftrat 3m: 2öaf)rung ber ftäbti=

fcljen ^ntereffen betgeorbnete 23el)örbe.—
ber Stattet, —3, üb.: ©tabtbetooljner.— ftäbtifd^, Slbj.: aur ©tabt gehörig,

iljr gemäfe.

bie «Staffel, —n: bie ©broffen einer SeU
ter; bie ©tufen einer Srebbe ober eine3

äljnlidjen $inge3; übtr.: ber ©rab, bie

©tufe; förmig, — bie Staffelet,—en:
ba3 ©eftea , auf meldje3 ein SSilb f)odj

ober niebrig geftellt toerben fann.

ba3 Stag, — e3, — e: ba3 jtarfe £au,
bef. bagjenige, n?elä)e3 ben 2Jtaft bor*

toärtS feftljält.

ber Staftf, — (e)3, ©täl)le: ba3 ©tarre,

£arte, bef. ba3 gereinigte, gehärtete

eifen; ba3 au3 ©tatjl berfertigte Sßerf;

jeug: ber fteuetftafjl. — 3113 SBeftto.

3. $.: Staljl-Olber; --Ottrtett; =®ttb,

beffen äöaffer ftatytfjaltig ; -blau; *%e-.

bet, ©bringfeber; ©djreibfeber bon
©taljl; :avau; --grün, bläulidjgrün

;

'-tyaltia; glitte, eine 3Inftalt, too (Sifen

ju ©taf)l gemadjt toirb ; -^ettc ; -®nopi ;

s9ßan%ev; platte, eine au3 ©tal)l be=

tfrfjenbe £afel; -SQnalte; -®tia), bie

in eine ©tafytylatte eingegrabene 3eidj=

nung, unb ba3 bon einer folgen platte
abgebructteSBilb; 'Wüave; -aßaffer, ba3
mit (Sifenteildjen bermifc&te, babon: bie

s Sab er. — ftö^en, tr.: ftafytfjart

madjen; mit ©taljl belegen ober ber;

fWarfen; übtr.: bauer^aft machen: idj

ftäl)te bat Keffer; er ftäfjlt feinen

3ttut. — ftä^iem, 3Ibj.: au3 ©taljl

berfertigt.

ber <§taU, -(e)3, ©taue: ein ©ebaube,

um Sietj hinein 3U fteHen, aud) jur

3Iufnaljme bon <£Jol3, <£>eu zc. — ftaU

lett, tr., intr. I).: in ben ©tatt bringen;

bon ^ferben: tarnen. — 3113 Scjlto.

3. 35.: Btaü *©eU>; =$afe; -Saterne;

sfOleifter: ber ^tuffe^er über einen Wax*
ftaE; berSe^rer ber9teitfunft; =SWiete.—
©tattung: ber al§ ©taß benu^te üiaum.

ber Stamm, — (e)3, ©tämme: ber 2eit

eine§ ,33aume§ 3mif($en ber Söu^el unb
ben Elften; bie ©runblage, ber Urfprung
ber ©lieber einer Familie, ba% ©e=

fdjledjt, 3U bem einzelne gehören; bie

Sftaffe bei Vieren, bie ©attung; ba&
jenige, bon bem etma§ anbere» entftan=

ben ober abgeleitet ift — 3ll§ Seftn;.

3. f8.: StammMftie; ^aum, über^.

ba§ ©e^lcc^tsregifter ; -matt; --«urfj,

bai 2)enf* ober 6rinnerung«bud) ; <$U

tetn; *@rbe,
f.

^alter; --©nfte;

'®ut, @rb=@ut, Familien --©ut; =^nl--

tet, auf meinem bie ^ortpflait^nnc;

eine§ ©efc^led;t§ beruht; Kapital; *dle*

giftet; -^ioUe; =Stl6e; -®itj; =<»Vtnct)e;

-.Tafel, f.
s33aum; *2:ifef>; =«ntcr;

*92öort, bon meinem anbere l)erftam=

meu, ba.% ©runbttjort. — ftammeln,

intr. f>.: lallen, auftofjenb fbrec^cn : ha?

ßinb ftammelt, ftammettber 3Jhtt=

ter feinen ®ant; babon: ber Stamme
lev.— ftammett, intr.

f.
: feinen ©tamm,

Urfbrung »0 b,aben, entfbringen: er

ftammt au§ Hamburg, au§ einer rei-

ben ^Q^i^f- _ ftammljaft, ftämmig,

5lbj.: bon Säumen: bidEen, ftarfen

©tamme§; über^. fernig, ftarf.

bie Stampfe, — n: ein Söerfaeug 3um
©tampfen. — ftamfcfen, intr. §., f.:

fto§en, 3ermalmen; mit bem gufe ge=

toattfam auftreten. — 5ll§ Sftto.3.S3.:

Stampf-muffle; --Söerf, ein Xriebmerf,

meld)e§ ©tambfblöcte in SBetoegung fefet.

— ber Stumpfer, berjenige, berftambft;

ein ©erat 3. ©tambfen, 3. S.5Jlörferfeule.

ber Stattb, — (e)§, ©tänbe: ber Ort it.
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bie 2lrt be§ ©trijmS; bon ben Slbteis

lungen unb ©d)ict)ten ber bürgert ©es

feHfd)aft nad) ber 33erfd)tebenl)eit be§

33erufe§ unb ber Stangorbnung, bte ges

orbnete 2Jtenfd)enflaffe; bie Sage, ber

guftanb : id) roerbe t)ier ft anblatten;
er f)tett ftanb, l)atte einen fdjroeren

©tanb; 3uftanbefommen: er fommt
^uftanbe, bringt bie 6ad§e juftanbe;
tnftanbfetjen; nidjt tmftanbe fein,

aber: er ift gut int ©tanbe, bei gu=

ter ©efunbljeit; aufeer ftanb e fein. —
£trtitt>e3=2(mt; Beamte ; --gemäf?, baju:

stnäftig, bent ©tanb angemeffen, rang=

ntä^ig; :§etv, $reiljerr, 33aron; -^tt-

fott, bon |ö^erent Otang; ©tänbc-föcr=

fammlung, bie Sßerfammlung ber 33ors

fteljer ber ©taatsbürgertlaffen eine§ San*
be§. — 9118 SSeftto. 3. 35.: Stanb^ilb,
Söilbfäule, ©tatue; =fcft, ftanb^aft, feft=

fteljenb; =©clb f ber für einen ©tanb
ober eine 35ube 3U 3al)lenbe ©elbbetrag;

sljnft, bauer^aft, feftbeftänbig ; --Cvt;

=ißnnU, ber ^ßunft, bon welchem au§
ntan ettoa§ betrachtet; =9ieo)t, ein ©es

rid)t, bon meldjem im ©inne bon Kriegt
redjt über Stngeftagte nact) furjer Unters

fudjung Urteil gefbrodjen hrirb; =teo)ts

li$; -ffitU, roeld)e fteljenb gehalten u.

angehört toirb, bef. bei einer Söeerbigunc^.

— bie Btanbavte, —n: bie bei ber ^ets

terei übliche ^atjne. — ba§ Gtänbdjen,

(££)renntufi! unter ben ^enftern; bie ©es
renabe. — ber ©tänber, — §, üb.: bie

aufredjtfteljenben Seile eine§ 35aue§, ©es

rüfte§ ic; ein ©efäfj ob. ©erat, toorin

ntan etmaB jur 9lufbetoaljrung fte^en

tutt, 3-35.: Ol ©tauber. — ftanbfcaft,

2lbj.: beljarrlidj, feft, unbercmberlid);

bie Stanbljaftigfeit. — ftänbtg, 5tbj.:

fteljenb, bauernb : ft
ä* n b i g e ÜJlitgtieber.

— ftänbif0), 5lbj. : einem getoiffen ©taube
angehören.

bie «Statute, — n, 3311. ©tängeldjen:
ber junge, lang aufgefet) offene Saunt;
ftamm, fomte ber itym äfjnliaje Körper;
toeibm.: ba§ ^irfdjs ob. $et)gen?eil) ; übtr.

:

bei ber ©tauge bleiben, ba» angefangene
burdpl)ten; jemanbem bie ©tauge tjal*

teu, fict) nietjt übertreffen laffen. —
2ll§ SSeftto. 3. 35. : Stangenbohne, an

©tangen gebogen; »@ifen, ©tab=(Sifenj

=qßfecb, 2)eidt)fel=$ferb. — bie ©tänge,

f. ©tenge. — bie ©tänget, f. ©tengel.

ber Stattf, f. ©eftani — ber ©tänfe*,
—3, üb.: ftinfenbe§ 2öefen, 3. $•: 3ttt3;

3roietradjtfud)er, <£änbelftifter. — bie

Stänfetet, —en; ber ©eftan!; Uneinig*

feit, 3nnetrad)t. — ftänlevn, tr.: ©es

ftanf machen, ,3ttrietrad)t berurfadjen.

bie Staube, —n: ber in 2Jtetatt gegra=

bene ©tembel 3. £>ot)lbrägen ; bann: ber

35er§, ber 5lbfatj im Siebe, ber SReimfa^.

ber Stapel, — 3, üb.: bie ©tütje, ba§

©eftett, btö ©erüft; ber Ort, too ein

©dt)iff gebaut toirb: bon ©tabel gelten

ober laufen; bei rober 35aumtoofie:

beren g?afer ^infidtjtlidg ber Sänge unb
©tärfe. — m Söefltt. 3-35.: ®tapeh
ülvtllel, SCßaren, bie in großen Mengen
gel)anbelt werben; =9Hai?, eine «g)anbel§s

ftabt, ber <£>aubtmartt bieler SBaren.

ber Star, — e§, —e: ein SSogel au§ bem
©efdt)ledt3t ber 2)roffeln; aud§ eine 5lugen=

Irauf^eit, in ber fidj eine ^aut über
ben 5lugenftern ge3ogen l)at.

ftarf, 5lbj.: bief, umfangreict) , toa§ biel

^raft^at,3a^lreidt): ber9«annift ftarl;
ba% $inb ^at einen ftarfen Seib; e§

mirb eine ftar!e Abteilung Militär

fommen. — bie Stätte, bie (Sigenfdjaft

be§ ©tar!fein§; bie SDitfe, ber gro^e

Umfang; ein $raftmet)l au§ 2Bei3en

ober 3lei§, 3erriebenen Kartoffeln, tt?el(|e§

bie @igenfdt)aft Ijat, fteif 3U madjen;
®tävU-- ,$aMt; =3«e1jl; =3urfer. —
ftärlen, tr.: fteifen, unterftü^en, Kraft
beriefen: bie ©ubbe l)at mic^ ges

ftär!t; bie $rau mirb bie 2Bäfdt)e

ftärfen. — bie ©tärfnng, — en: bie

£)anblung be§ ©tär!en§ unb btö $&t*
!enbe Mittel.

ftatr, Slbj.: unbiegfam, fe^r fteif.
—

ftateen, intr.: ftarr anfe^en, mit uns

bermanbten Slugen. — bie ©ta*re, üb.,

bie «Starrheit, ber 3uftattb be§ ©tarrs

feiu§. — 5ll§ SBcjlto. 3. 35.: @tavi;s2(nge;

=H0$>f, ber unbiegfame, unlentbare

5Jcenfct); sfttyftg, unbiegfam, tro^ig;

--^ramtif, bur$ meldjen bie ©lieber

gän3lidt) erftarren; sSinn, ber lt)o^e©rab

be§ @igenfinn§; =ftnnig, f. -töbfig;
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£tarr=Sud)t, bie anfafltoeife &äl)mung
ber «ßörberteite.

ftät! ftätfö ; ftätS, f. ftet *c.

bie <i:trttt, olme 2JI5.: ber ©tanbbunft,

bie ©teile: ein gute§ 2öort finbet eine

gute Statt, an £inbe§ Statt; an ©otte§

©tatt; bef. in nebentoörtl. Lebensarten

o(nte Slrtifel unb getoöljnlicl) übtr. al§:

ftattfinben: e§ finbet ftatt; ftatt =

Ijaben, ben?ittigt roerben, auct) überlj.

borfommen, gefdjeljen: e§ fyat ftatt;

an meiner ©tatt ober ftatt meiner;

bon ftatten gcljen, guten Fortgang
fyabcn; 3U ftatten fommen, au ctma§
nütjtid), förberttd^ fein. — ftattfjaft,

2lbj.: ma§ geftattet merben fann. —
ftattlUf), Slbj. : brädjtig, bor^üglid), an*

fetjnlid^ : er ift ein ftattlic|er 2Äenfd)

geworben. — ber Gtattljalter : ber ©telt=

Vertreter be§ Sanbeäfycrrn; bie <Stott=

Ijalterei: bie 2öol)nung, ba§ 9lmt§l)au§

unö bie StattJjaltetfdjaft , bie SBürbc,

ba§ 9lmt eine§ ©tatttjalterS. — ftatt,

33orro.: an ber ©teile; ftatt ju fdjreiben,

jcidjuet er, bgl. and): an ftatt. — bie

Statte, — n: ber Ort, bie ©teile, er

Ijat nirgenb§ eine blcibeube ©tätte.
ber <&taub, —(e)§, ot)ne 2%, 5B!l. bat

©täubten: bie feinften Seildjen einer

garten ©ubftan^, bef. ber (Srbe; übtr.:

ba$ 33ergänglidje, ber guftanb ber tief=

ftcu Gmtiebrigung: ber ©taub auf ber

ßfjauffee ift unerträglid)
; fid) au§ bem

©taub madjen, fiel) tjeimltd) entfernen;

im <Stauh geboren, bon nieberer |)er=

fünft. — 2118 SScflto. 3. 23. : Gtan*--

SBaa), im $all jerftäubenb; =*8efen;

»SBeittel, ber ben Sßlumeuftaub entljal=

tenbe 23ef)älter; = gefroren; *©efäfte,
*33eutel u. =^aben auf.; Mittel, -man-
tel, eine 2lrt Überfyemb; =9iegen, ber

feine ©prüf)=9tegen; =9EBoIfe, ber bom
- Söinb in bie ^ö^e getriebene ©taub. —

ftauoen, ftäuuen, tr. : ©taub ftreuen,

©taub erregen: bie $rau ftäubt bie

SBetten; intr. I)., f.: ftieben, al§ ©taub
fliegen, baljinftiegen. — ber Stäufcer:

einer, ber ftäubt; ba% äöer^eug jum
©täuben. — ftäu&ent: f. Stöbern. —
ftauoig, SJbj.: boE ©taub§, beftaubt.

bie &tanäic, —n: ber getoaltfame ©egen=

ftofj. — ftaurfjen, tr.: auf ettt>a§ einen

luftigen 2)rud unb ©tofj ausüben;
ettoa§ too hinein ftobfen, ftofjen. — bie

Stauchung.
bie staute, —n: ein ftraud)artige§ ©es

toäd)§, meldjei feine ©tengel ob. Blätter

unmittelbar au§ ber Söurjel treibt:

ftaubenarttg.

ftatten, tr.: ©adjen ob. SBaren aufhäufen,
eng, bic§t baden, bef. bie ©djipgüter
gehörig fteEen u. auffd)id)ten ; ben 5lb=

fTufj be§ 2öaffer§ Ijinbem unb e§ ba?

buref) auffdjtoeEenb madjen. — bie

Stauung.
[tarnten, intr. t).: fidj feljr munbern, bor

SSemuuberung gleicfyfam ftumm, unbe=

meglid) bafteljen; ftaunenSniert.

bie Staupe, — n: bie Otute 3U öffentt.

güdjtigung ; eine ßranfljeit, ©eudje
einiger Siere, 3. 35. bei «£)unbeu. —
ftäujien, tr.: mit bem ©taupbefen, mit
Stuten jüd)tigen,fd)lagen.— ber Staupen*
fdjlag: bie ©träfe mit bem Stau^Defen.

ftec^cn, tr., intr. i).: mit einer ©pi^e ein;

bohren ob. eine Öffnung machen: übtr:

einen Üteij ober ©d^mers berurjadjen:

bie Siene fticf)t midö in ben Ringer;
er ftic^t nac^ bem Öting; bie ©onne
ftidjt mi(^; er trollte mtr ben 2>old()

in§ ^)erj ftedjen; ba§ ftit^t i^m in

bie 5tafe; ftecfjcn, toirb bemnad) balb

mit 2)ai, balb mit 5lcc. berbunben; bie

^ßerfon ob. Bad)e
r meiere geftod)en Wirb,

mufe aHcmal im 2lccuj. ftefyen: bie

Dtabel ftit^t mid^ 2c; mirb aber ba§

gebrauste 2Berf3eug ober bie gemalte
äöuube genannt, bann ftctjt bie ^Serfon

im 3)atib: er ftac^ i^m ben 2)egen in

bie iöruft; treffen ^ßerfon unb ©ad;en
in einem ©a^ äufammen, fo fte^t bie

5ßerfon im 3)at. u. bie <Ba^c im 9lcc:

er Ijat i^m ein Soc^ in ben $obf ges

ftod^en; ferner l)at ftcrfjen nod) anbere

Sebeutungen, 3. 35. ein 5ßetfc^aft fteefjen,

ein fold>e§ grabieren; ber £>afer fttrfjt

i^n, er ift mutwillig ; e§ ft i cfy t mir in

bie 9lafe, e§ reijt mein Verlangen; eine

J?arte fielen, fie mit einer t)öl)eren

nehmen; in ©ee ftcdjen, abfcgeln. —
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2ll§3Beftm. a.33.: Sterf)=2tyfel, eine mit
©tadeln befetjte ©iftbflanje; =iöaf)H,

ber lange, ebene ^ßlatj, wo man mit ber

Sanje nadj bem $et ftid)t; =$e&ec;
Saline, ein Heiner 33aum mit immer;
grünen, ftadjctigeu flattern. — ber

©tedjer, — §, üb.: ba3 ©erat 3um
©teeren; ein 9tugengla§: «ßrimftecfyer;

bann 9lame einiger Arbeiter u. .ftünftler,

3. V. $ormen=, $upfetfted)er.

ber ^tecfeit, —4, üb.: ber Stab, ber

bünne Stocf. — ba§ Stetfenpfert> : ein

Steden, mit einem baran befinblidjen

*Pferbefobf, ein $inber=Sbiel3eug; übtr.

bie 8tcbling§neigung. — fielen, intr.

lj., tr.: befeftigt fein; feftmadjen, burd;

©teeren befeftigen; Verbergen nnb ber=

borgen fein; nidjt weiter tonnen: fie

fteeft bat %uä) feft; er ftedte bat
Sdjtoert in bie Sdjeibe, aber: e§ ftaf
in ber Sdjeibe; id) fteefe in 9lot, in

©Bulben
; ft c et e ba§ SBudj in bie £afd)e

;

er fteeft it)n in ba§ ®efängni§; er tjat

e§ mir Ijcunftdj geftedt, berraten; ber

traten ftedt am Sbiefe; bem 9ttäbd)cn

fteeft ber&ünfel imßobf; er blieb in

ber Ülebe fteefen; ba* Stedenblciben

;

er tjat ba§ £>au* in 33ranb ge fteeft;

unter einer 2) eefe fteefen, einberftanben

fein. — 3U§ Veftto. 3. 35. : Sterf^rtef

,

morin man einen flüchtigen Verbrecher

befcfjreibt nnb bie Vefjörben 3ur f^eft=

natyme aufforbert; =9JabeI, mit fleinem

$obf 3um geftfteefen; -Oiü&e. — ber

Stecfling, —(e)§, — e: ein jux Söurjels

Vitbung in bie (Srbe geftedte§ 9tei§.

ber 8teg, —(e)§, — e: Steig, fcbmaler

(jfufjroeg ; SSrett ob. fdjmale Vrücce über
ein ©eroäffer ic; fleinet Vrettdjen an
einer ©eige, auf toeldjem bie Saiten
liegen. — ber ©tegrdf, eig. ©teigreif;

Steigbügel; übtr.: ettoa§ au§ bem
Stegreif tbun, auf ber Stelle, otme
Vorbereitung. — Stegreifbirfjtet : ^m*
brobifator.

fielen, intr. I)., f., tr., refl.: feft bleiben,

beharren; eine aufredete Stellung ein;

nehmen; auf feiner unterften §täd)e
rut)en, aufgerichtet fein : id^fte^c, ffcetje

auf ber @rbe, auf ben $üfeen, ftetje

auf bem ^Punft, bin im begriff; gerabe,

frumm, fdjief fielen; etroa» fommt
einem fo unb fo 3U ftetjen, foftet fo

unb fo biet; ba% fteljt feft, ift gereift;

bie Ut)r fteljt; ber Verftanb fte^t
einem füll; etroa§ ftetjt einem frei, ift

it)m unberroerjrt; für einen ober etica3

gut ftetjen, bafür bürgen, t)aften; ade

für einen 9ttanu fterjen, füttbarifd) eine

Sadje bertreten; etroa§ ftetjt einem fo

unb fo, fleibet fo; jemanb ftet)t fid)

fo unb fo, auf 3000 SOlarf, fjat fo biet

(Sinfommen; auf eigenen \$ü&n fiel) en,
felbftänbig fein; unter einem fteljeti,

at§ Untergebener; einem 9ceb unb %\\U
roort fterjen, bertretenb; fliefyenöe

Xrubben gum ftetjen bringen; ba*

|jau§ ftel)t nod); fo lang bie SBclt

ftetjt, ejiftiert; etroa3 fielen laffen,

ha too e§ ift; fielen ben $uf$e§, fo--

fort; ftetjenbeä SÖaffer, nid)t fliegen;

be§; ftet)enbe Settern, Stereotypen.—
5ll§ £eftro. 3. S3.: Stetj^auf, ^uracl.
mann, f. b.; '-Vßult, roorauf man ftetjenb

arbeitet.

fte^Iett, tr., refl.: tjeimtidj roegnelimen,

auf unrechtmäßige Söeife entmenben;
übtr. 3. 33.: bem lieben ©ott bie 3^tt

ftefjlen, aU Xagebieb; id§ muß bie

3eit ba3U förmtid) fte^len, fie anberen

SBcfdjäftigungen abbrechen; fid^ roo^er,

toof)itt fte^ten, tjeimlic^ unb unber*

merft begeben, fd)teirf)en.

fteif, %b}.: unbiegfam unb ungebogen;
übtr.: ge3roungen, ber leisten, unge«

3toungenen Seioegung ermangelnb, uu=
natürlich, bef. bon Stellungen unb ©c*
bärben: er Ijat einen fteifen «^al§,

mad^t eine fteife Verbeugung. — bie

Steife , bie Stü|e, ba§ Steiffeiu; bie

Steifheit, StcifigfcU: bie ßigenfdmft
be§ Steiffein§, auc^: ma§ anbere Mi-
ber fteif mac^t, bie Stärfe. — fteifen,

tr., refl.: unbiegfam madjen, mit Stütze

berfeljen: bie Söafd^e fteifen; fid) auf
etroa§ fteifen, fic^ auf etn?a§ f&pn,
^artnäefig barauf beharren. — bie

Gtetfuttg, ba^ Steifmac^en.

ber <Stetfl, — (e)§, — e: ber 2öeg, ber

Stufeumeg, bgl. 9fu feft eig. — 3lt§
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SSefitt?. 3. 23.: Steig - »rett , ber «Steg,

f. b.; =«iigel, ber Nötiget jum SSefteigen

ber ^ferbe; Leiter; =9ittb, bai aufs

Wärt3 treibenbe $ab; =9iöljre, au *Pum=
ben je. — bie Steige, —u: ber Stufen*

fctjemel, bte Stufenleiter. — fteigen,

tutr.
f., %, tr. : hinauf ob. l)inab fd)rei*

ten, aufwärts bewegen
,
juneljmen : bie

©onne, ber Nebelt, ba§ äßaffer fteigt;
tdj fteige auf ben ©tufjl, auf ba§
$ferb; ba§ SBlut fteigt mir 3U ßobf;
bie greife ft eigen; bie Steigung» —
ber Steige*, —3, üb.: einer, ber fteigt;

ber 2Iufftet)er beim Bergbau. — fteigem,

tr.: bewirlen, bafj ein Steigen, Sßadjfen

in etwa§ eintritt: feine ^orberung, bie

ÜTiiete ft e i g e r n ; ©jread&l. : fombarieren,
einen tjöfjeren ©rab beaeidmen; bie

Steigerung: (5rt)öt)ung , t)öt)erer ©rab
3. SB. eine§ Slbjettibeä.

ftetf, 5lbj.: anfteigenb, fidj gerabe in bie

#öfje erftredenb, jät), fd)roff: ber 93erg

ift fteit, ber ftlufe l)at fteüe Ufer';

bie Steilheit,

ber Stein, —<e)§, — e: ber fefte, unor=
ganifdje Körper, bie fefte, nidjt auftö§:

bare Maffe; übtr. ba§ |)arte, ba§ ftefte;

ber #em im Obft; eine ehemalige ©es

wid)t§benennung, bef. für ftlacH äöolle,

Qfebem ?c., bann berStein beim SBrettfbiel;

^arnftein, 5pfannenftein ?c.— 2ll§ 33eftw.

3. 33.: StetmOlbler, Aquila fulva; -alt,

feftr alt; =artig; *®etfter, ftame ber:

fd)icbener Xiere; =®efef>hierbe , meiere

ein S3lafen= ob. 9Uerenftein berurfad)t;

=©orf, eine^iegenart; in ber 5lftronomie

Seidjen be§ Xtcrtretfe§ ; =»rua), ber

Ort, Wo ba§ in Sd)id)ten liegenbe ©e=
ftein lo§gebrodjen Wirb; *%tn&, bie

Sitt)ograbt)ie, bie ßunft, mit Steinplatten
ju bruden; bie Steinbrüde, Slbbrüde
bon einem folgen Stein; =$ma*er,
£itt)ograbt); =&tucferei; s($ia)e, bie ge=

meine Qütcfye, f. b.; =3farn; *fremb, ganj
unbefannt; »©olle, f. ©alle; '®nt,
©efäfje au§ weifjem Xfjon, bereu Ober*
flädje mit einer ©lafur überwogen ift;

=!>att, fetyr t)art; -$auer, Steinnte^;

=#u*m, Perdrix rubra; sftnlf, au§
ßalfsSteinen gebrannt; =mee, Medi-

cago; sßo^Ie, ein Mineral; Färber;
-Wleif, ein «gmnbmerfer, melier Steine
mit bem Meifjel bearbeitet, s<£auer;

=©&ft, mit fteint)arten fernen; --CI,

(SrbsOl; *$ffafter, ber mit Steinen be*

. legte 33oben; *reiä), fet)r reid); =SReidj,

ba§ Mineralreich, alle Mineralien au*

fammengenommen ; -Sals, au§ ber (Srbe

gegrabene^ #od)=Sal3; =Sdjnetber, ber

^Bearbeiter u. Schleifer bon (Sbetfteinen;

einer, ber in Stein grabiert; *Sei$er,

ber ^flafterer; =928eg, mit Steinen ge«

bflaftert; *3ettg, allerlei Steingut;
*3ett, tirgefd)id)te. — fteinertt, 2lbj.:

au§ ober mie au§ Stein; fteittig, 3Xbj-

:

boller Steine, fieinartig, fteinic£)t. —
fteinigen: burd§ Steinmürfe töten; bie

Steinigung.

ber steift, — e§, — e: ber Alfter, ber

Wintere, bef. ber S35gel; ba§ Steifj&ein.

bie ^teUa^c, —n: ba§ ©efteö, btö ©e*

ruft. — bte Steile, —n: ber Ort, too^in

einging geftettt toirb ob. mo e§ fte^t;

ber Ort, ber $ta$, bie Stätte; i>a%

2lmt, bie ^Infteüung, ber Soften, 2ötr s

IungB!rei3; bei S)e3imalrec^nung : bie

,3al)l rec^t§ ob. lin!§ bom ßomma ges

rennet; in Stelle fein, eine Auftei-

lung fyabenj an Ort unb Stelle; et«

toa§ bon fetner Stelle rüden; ettoaä

jur Stelle fc^affen, too e§ j^in foE;

auf ber Stelle, fofort; an jemanbeS
Stelle treten ; bie erfte, oberfte, untetfte

Stelle, im 3lmt, im Öiang; ftellens

weife, jum Seil. — ftetten, tr., refl.:

ettoa§ an eine Stelle bringen, fo, bafe

el bort ftef)t; flehen, fe^en, fttuieren;

ettoa§ in feiner S3emegung ^emmenb
flehen machen; etwa§ jur Stelle fcfjaffen:

ic^ ftelle bie U^r auf Mittag; ftelle

ben Stul)l neben ben Xifct); Warum
ftellft bu bid) immer an ben Ofen?;

ft eilen Sie fid) 31t mir, neben mid):

er mu^ fid) 3um Militär ft eilen; id§

Werbe ntid) bei ©eric^t ft eilen; wenn
Sie bieg beraubten, muffen Sie ^eugen
ftellen; jemanbaur 3ftebe ft eilen: fidj

fid)er ftellen; er Wollte mid) auf bie

$robe ftellen; wenn bu biet) nur nid)t

gar fo ungefd)idt ftetlteft; fie ft.'ellt
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fiel) fron!. - 2ll§ SBejtto. 3- 35.: ba§

Gteir=btdMetn , imberat. .£>aubtm., bie

berabrebete gufammentunft, ba§ $cnbea=

bou§; *awadE>cr, 3ftabe=3Jlad^er , 33er*

fertiger bon 30ßagens($eftellen; *»ers

treter, einer, ber jemanbe§ ©teile ber=

tritt; s93ertretung; =2Sagett. — bie

©teHung, — en: ba§ ©teEen, bie 9Irt

unb Sßeife, hrie mehrere £)inge gcfteEt

finb; bie fialtung, ^ßofitur; SDienft,

3lmt; ©taub in ber ©efettfdiaft.

bie Stelle, —n: eine ©tauge mit Xritt

nnb ©rtff 3um 2)araufgeben in ©biel

unb ©ruft; ba§ <£)olabein; batyer: ©tel*

gen laufen; ber ©teljenläufer ; bann
überl). bie ©tü^e; ©telsfuft, ferner
gufc, ber 9Jlann mit l)öl3ernem Sein.

ftemmett, tr., refl.: fteifen, ftü^en, feft

. aufs ob. gegenfetjen; Söiberftanb leiften:

er ftemmt fiä) gegen bie 2f)ür, an bie

Söanb. — ba§ ©temmetfen,
ber Stempel, —i, üb.: eine Zßoxxify

tung, roobureb, in aufftambfenber 35e=

tuegung etroa§ (Sinbrücte, 3eiäjen &on
beftimmter 3?orm be!ommt; bann audj

bie fo eingeprägten ßinbrücte unb geu
djen: ©tembel auf 3ßaren 3ur Se*
3ei$nung ber Qualität, ber $abrif iz.

— 2ll§35eflto.: ©tenHjel-SUbga&e , eine

©teuer; 'Ößapiev; =©d)ttetbefuttft. —
ftemfceltt, tr.: mit ©tembel be^eic^nen;

jemanb 3U ettoa§ ftembeln: gu etma§
bringen.

bie (Stenge, —n: ber aur Verlängerung
be§ 9Jlaftbaum§ angefeilte obere Xeil.

ber Stengel, — 8, üb.: ber biegfame

©tamm ober ©tiel Heiner Spftottjen.

bie steppe, —n: btö roüfte, baumlofe,

flaclje, öbe Sanb : ©tebbenbetuobner. —
ftebpen, tr.: burdjnäljen; bie ©temperet;
bie ©teWerttt; bie ©teW>=5>etfe; M&
bei; :9lal)t; =©etbe.

fterfcen, tr.: aufhören 3U leben, bon allen

3lrten be§ £obe§; überfj. aufhören 3U

fein, oergetjen: idj fterbe an ben Rotten,

cine§ natürlichen Xobe§, fterbe ben
Öelbentob, fterbe über ber 5lrbcit; bie

greuben fterben. — 3113 SBeftto. a- SB.:

fterbenSfranf ;
-- äßörtdjen ; ©ter&e*

*8ett, auf toeläjem jemanb ftirbt ober

geftorben ift; auf bem ©terbebett liegen,

bem Xobe na^e fein; '%aü, ber ein*

tretenbe Xob jemanbe§; -^auä; -Saör;

=ßaffe, genoffenfc§aftli{|e 8eben§berfid)e=

rung§ta'ffen ; =&Ieib ; =8ager ; »8tfte, bie

Sotenlifte; s©tmtbe; *$ag.— fterblidj,

9lbj.: bergängliä), irbifd), bem ©terben

unterworfen: atte 5Renfd)en finb fterBs

lidj; ber ft erbliche ßeib mürbe 3ur

6rbe beftattet; ber ©terWtdje* — bie

sterbiidjfeit: ba§ ©terMia;fein ; bie ©e*

famtfyeit ber ©terblia^en; ba§ ßa^lbcr*
ijältniäber ©terbenben §ur33eoöI!erung;

ber &tevn, —(e)§, — e: jeber leuc^tenoe

«^immelSförper , bie ©onne unb ben

yftonb aufgenommen; biele ßörber unb
griguren, beren ©eftalt einem ©tern
ägnücl) ift: ber ©tern am bleibe. —
5ll§ Sbeftto. 3. 35.: ©ternett--S8anner;

tjjj/twmti; =©terns2lniö , eine 5|}flan3e

mit fternförmigen «hülfen; s^Btlb;

=©ru^e, ba§ ©eftirn, f. b.; *®euter,

einer, ber bie ©djiäfale ber 3Jlenfd)en

au§ ben ©ternen beuten 3U !önnen bor*

giebt, ber Slftrolog; =förmtg; =&eH, bom
©ternenlic^t er^ettt; =^arte, bie 3lb=

bilbung be§ geftirnten <£)immel§ ; -Hat,

^ett; =ßunbe, bie Slftronomie, bie Äennt=
ni» ber ©terne u. iljrer Söemegungen;
=frmbig; =ßunbige, ber Slftronom;

i&fynuppe, eine feurige, bie ßuft burdj=

ftreifenbe 9Jlaffe (ber Meteor); -aßurte,

ein QbtVäuht 3ur Beobachtung ber ©e=

ftirne; ba§ Dbferbatorium.

ber <§tct$, —e§, — e: ber ©c^mana, ber

Steife: ber ^flugftera, f. b.

ftet, 5lbj.: feft, unbeweglich, bepnbig: er

rietet bie 3lugen ftet auf ben %urm;
ber ftete Stegen toirb biel ©d£)aben ans

ridjten. — ftettg, 5lbj.: beftänbig, feft*

bleibenb; bie ©teiigfeit, — ftetS, Slbj.:

feftfteb,enb, fortmä^renb, immer.
bie ^textet, —n: überb,. ber 35eitrag, bef.

bie Abgabe an ben ©taat; bann: bie

©tü£e, bieUnterftü^ung: 3ur ©teuer
ber Söaljrtjeit, 3ur Unterftü^ung bers

felben. — ba% ©teuer, — §, üb.: ba%

ftar!e am Hinterteil be§ ©c^iff§ U--

feftigte u. betuegliäje ^olj, mit melcliem

ba% ©djiff gelenlt mirb, ba§ ©teuere
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ruber. — 2113 SBejtto. 3. SB.: Sieuer--

2fmt, ber Ort unb bie SÖe^örbe 3ur

Hebung ber Steuern; beamtet; =^8e=

toiMgutig; =$8orb, bie redjte ©eite eine*

©cfyiff3, wenn man bon bem «Hinterteil

nadj Dorn fiel)t; -&inf)eit r ba3 @in-

fadfye be3 ©teuerfa&e3; = @imteljmer;

=frei; Stoffe; =9ttatm, melier ba3

©teuerruber lenft; *aRattn$lisnft; -pfiity

ttg, fteuerbar; = @a$; = SBertuetgerung j

-Zettel, =<Sc^ein. — -bat, 2lbj.: ber

2lbgaben3afjlung unterworfen.— fteuern,

tr., refl., intr. f).: leiten, lenfen, rid):

ten, feinen ßauf nehmen; orbnen, 3Ügeln,

3uredjtmeifen; abgeben, beitragen, ent=

rieten : ber ©Ziffer ft e u e r t fein ©djiff

;

tc(j fteure ber Unorbnung, bem 3ßer=

berben ; bie 23üra,er muffen biel ft e u e r n

;

ber Steurer; bte Steuerung.

ber Stehen, —3, üb. : ein ftarfer halfen,

auf meldjem bie ©eitenplanfen eine3

©d)iff3 befeftigt finb.

ftibttjett, tr.: fdjeräl). für fielen.

ber Süd), — e3, — e: ba3 2>urd)ftec!)en:

ein ^ät^ftidj; bie burd) eine ©pitje ber*

urfadljte Öffnung, Sßerrounbung : ber

2)old&:, = 2Jtüdeuftid(); ba3 23erurfad)en

be3 ©d^mer^e»: ein ©tidj be3 «^erjenä;

ein geftodfyene3 23ilb: $upfer=, ©tafyU
ftic§ ; ein attafc ; *Punft ; beim ßartenfpiel

:

einen ©tief) machen; im ©tid)e laffen:

berlaffen. — 2113 Seftm.: ®tid)-matt,
bie ©djetbe jum ©dfjufc am Gegengriff;
ber Trumpf im «ßartenfpiel ; übtr.: ba3
3iel be3 SBifceS unb ©potte3; faltig,
bie Prüfung bertragenb; *@äge, Sodt)=

fäge; --%Qat)l, bie 2Bal)I unter jmeien;
tft&ovt, ba3 *ülerltüort tm ^nriegefpräd),

bef. bei Sfjeaterfpiel. — ber ©tirfjel,

—8, 2Ber!aeug aum ©ted&en. — bie

©ti^elei, —en: fpöttifdje, empfinblicf)c

2lnfpielung. — fttdjetn, tr.: mit bem
©tidjel arbeiten; mit ber ^älmabel
Heine ©tid)e matten; übtr.: Ijöljnen,

aufreihen, fpötttfdje Söemerfungen marken.— ber Stidjlmg, —3, — e: ein ft. gtfd).

(tiefen, tr.: fünftüdlj nätjen, mit ber ftabel

mobein; ber ®tiäev; bie Stttferin; bie

Stttferet, bie geftidte Arbeit. — 2113

SBejfto. 3. 33.: ©ticf--0(r&ett; ber *SIufe,

—ffe3, otjne *D?3. : ein frampfljafteä 2lm
ftrömen ber ©tifte, toelt^eS ben s

iJlenfdE)en

fd^nett erfiidt; ber Ruften, ber Krampfs
Ruften ; bie :Suft, eine Suftart, in mel*

d)er ber 2ttenfdj leidet erftiden !ann;
dufter; =!«a&el; *9t{U)tnen; =§eibe;

=*toff, ein djemifdjer ©runbftoff, ein

farblofe3 ©a3, weld)e3 faft 80% ber

atmofpljärifdjcn ßuft einnimmt.

ftic&cn, tr. t)., intr. §. n. f.: in {leinen

Seilten au3einanberfatjreu, auscinanbers

treiben, jerfprengen: bie ^unlen ft i

e

i

ben über bie Käufer; bie 2Jlenfci)eH

ftoben au§einanber.

fttef, uned^t; nur in 3ufamme"f- : oer

Sttcf^tubcr, ber ^albbruber; bie

-mtetn, bie angeheirateten Ottern; ber

=»otcr; bie =2)2Httcr; =mütterlid^, $tbj.:

Oernad&ldffiaenb, lieblo§.

ber 3ticfdp—3/—n,uH.—a^en: ein IpfyleS

S3cl)ältni§, eine 9t5^re, in toeldjer bie

^pumpenftange auf: unb uieberbetoegt

nnrb; bef. eine ^ufjbettetbuntj , bie

meiften§ bi§ 3U ben 2ßaben reicht; bie

©tiefelctte, bfl. bon ©tiefel: £albfttefct

mit ©eitenelaftif. — 2113 SSeftto. 3. ».:

®Hefcr=«ürftc; =Jpofcn, ein 2öer?3eug

3um 9ln3ie^cn ber ©tiefetn; »Snec^t,

ein 2öert3eug 311m 2lu§3ie^en ber ©tie*

fein ; *So^lc ; =28id>fe,— bie Sticfchutg.

bie ^tteae, —n == Steige; bann: eine

3al)tenbenennung bon 20 ©tüd.
ber Ztic(\lil}, — e§, — en: ein Heiner

bunter ©ingbogcl, 2)iftelfin!.

ber «Stiel, —(e)§, —en: ber lange büuue

Xeil an einem 3öerf3eug, hü toeld)cm

man ba»felbe anfaßt, ber ©riff, ber <£)cft;

an ©emäd^fen berienige Zeil, meiner

^rücbte, Slumen u.Slätter mit b. $ffonje

oerbinbet. — ftielen, tr.: mit einem

©tiel berfe^en. — ftfeltg, 3ufammengef.

lang=, !urj*, bidftietig it.

ber «Stier, — (e)3, — e: ber 3uc|tod)3,

Söulle. — ftiev, 2lbi-: ftarr, uam. bon

SBliden. — ftieren, intr. £.: bon loetbl.

Xieren: naä) bem ©tier berlangen;

ferner : ft i e r bliden ; auf etma§ fiteren.

bec Stift, —(e)3, — e: ber bünne, htrae,

3iigefpi^te ßörper, bef. ber bünne yia--

gel; ba§ lange, bünne 28erf3eug 3um
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Sd&reiben ober getanen: ber SBleifHft,

Oiotftift, SdjteferjHft. — ba3 Stift,

—(e)3, —e: bie 3U gotte3bienftlid(jem ob.

mof)ltl)ätigem 3toetfe gegrünbete 3lnftalt,

mit ben baju nötigen ©ebäuben unb
SPerfonen, bie 2)omfird)e, ba3 ßlofter jc.

— bie Stiftung, — en: ba3 *u einem

genriffen ©ebraudj au§gefefete ©elb unb
bie barauf geftiftete 3lnftait. — fttften,

tr.: grünben, errieten: eine 3lnftalt,

einen Drben ftiften; ^rieben, Unftics

ben ftiften. — ber Stifter: ber ®rün=
ber, ber ©genfer. — ber StiftSljerr:

ber Stifter, ba3 2JHtglieb eine3 Stift3;

bie StiftSbame; bie Stiften«; ba3
Stifiöfräulein , ein jnnge§ abelige3

Sttäbdjen, n?eldje3 in einem abeügen
*ßenfionat (Stift) erlogen wirb.

ber Stil (Styl, gr.), — (e)3, — e: bie

fdjriftl. 2)arftettungemeife; übtr. djaraf=

teriftifdje 3lrt ber $orm ber bilbenben

unb barftettenben Äunft: «auft«; Stil

in ber Malerei it. ; bann audt): bie alte

Zeitrechnung. — fttlifieren , tr.: ftil=

mäfeig, fctjriftlidt) abfäffen, barfteEen;

ftiliftif#; ber Stilift. — bie Stiliftif:

bie Äunjt be3 Stil3, bie Stillegte.

ftttf, 3lbi.: unbemeglidtj , bef. taut* ober

geräufajlo§ ; oerftedtt, Ijeimlidt): füll
ftetjen, liegen, galten, fdtjtoeigen, fein,

werben, bleiben; bei etma3 [tili ftefjen,

fielen bleiben; im ©efdfjäft ift e3 ftill,

ni(|t fefyr belebt; ftill e Seute, ©egenb,

2öot)nungen, oljne ©eräufc!) ; bie fülle
Söodje, Jtarmodje; um ftill e3 SBeiletb

bitten, junt 3lnbenfen eine3 Hoten; ein

füll er ©eföftftäteiUjafier, beffen Seil;

nannte nidjt publiziert ift; ba3 Stille
9tteer, geogr. (Sigenn., bie Sübfee, f. b.;

fpridt)toörtl.: fülle Söaffer finb tief;

fubftani: im füllen, ruljig, unbe*
merft, für fidt). — 3113 »eftw. 3. 33.:

ftta&alten; =8eöett, ba3 ruhige, ftitte;

2Jtalerf.: ein S3ilb mit nur leblofen

©egenftänben; »liegen; sfdjtoeigen,

tdt) fd)toeigc ftitt; ;Sdjit>eigen ; -Stan&,
ber 3uftunb, ba man ben Fortgang
einer «^anblung eine 3^itlang unter*

bricht; =fte^en; Vergnügt. — bie Stille,

— n: ber 3uftanb be3 StiUfein3; bie

§offmann, beutföeg Sßörtevfcuäj.

Saut- ober ©eräufdtjloftgleit: anfangt
berrfd&te Stille, bann ertjob fidt) ein

«arm; in ber, in aller Stille; in ber

Stille ber 9tad(jt. — füllen, tr.: jum
StiEfd^toeigen bringen, fyemmen, löfdjeu,

befriebigen : bm SDurft, bm «önnger, ba3

SBIut, ben 3lufrul>r ftillen; bie Butter
ftill t ba3 ßinb, näljrt e3, burdj Dar-
reichung ber SBruft. — bie Stillung:

bie «£janblung be3 Sttüen3, 3. S8. be§

<£mnger3, be3 33lut3 zc.

bie Stimme, —n: bie ^iujigfeit, Saute

Ijerüoräubringen; bie 9?eftfe^ung, bie

burd) 3 eidJ en unb Söorte au3gebrüctte

2öülen5meinung, 3. 33.: bie menfdtjlidtje

Stimme; auet) Siere Ijaben eine

Stimme; bie Stimme be3 33olt3 ift

bie Stimme ©otte3; er bat eine fc^öne,

fyofy, reine Stimme; feine Stimme
ift raul) unb unangenehm; td) Ijöre

mehrere Stimmen burdtjeinanber

fpredt)en; feine Stimme ju ettoa»

geben; bu l)aft in biefer Sac^e leine

Stimme. — 3113 SSejtw. j-^ö.: ftimm--

ftegoöt, eine fd^öne Stimme ^abenb;
=öetred)tigt ; -fältfg, bie 3-äl)ig!eit ein

Snftrument ftimmen jn tonnen; ba§

^et^t, in einer Beratung feine Stimme
abgeben ju bürfen; Jammer; :®abel,

ein <£)ämmerd)ert jum Stimmen ber

Saiteninftrumente; ^awittet; pfeife;
~'9leä)tf ba3 9ledt)t, feine Meinung ober

fein Urteil über ettoa3 abzugeben; bie

Stimmenme^^eit, bie 2ftaiorität. —
ftimmen, intr. lj., tr., refX- : tönen, tönen

laffen, 5Dflufilinftrumente auf bie richtige

ßö^e u. Xiefe be3 Xon3 bringen; feine

Stimme geben, Dotieren; fic^ für etma3

erflären, feine Meinung, fein Urteil ab*

geben; in £on unb Söejcn jufammens
paffen; id^ bin gan^ für bie Sadfje ges

fümmt; fie t)at midj fro^, ernft ge*

ftimmt; tdj merbe für 91. 91. ftim*
men, ootieren; ba3 ^nftrument mufj

gefümmt merben, ift au §0$ ges

ftimmt. — ber Stimmer, —3, uö.:

einer, ber Sonroerfäeuge ftimmt. — bie

Stimmung, — en: bie «^anblung be3

Stimmen3 ; ber 3ufta«b oe3 ©eftimmt*

fein3; ber ©emüt3auftanb ; ber färben*
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ftimmung§boll 562 flolgieren

ton, in meldjem ein ölbilb gehalten;

fttmmuug£t)oU,

fünfen, intr. b. : übet riedjen, einen uns

angenehmen ©erudj verbreiten : ber 2Jtift

ftintt; t)ier ftinlt e§; e§ fiinf t nadj

©dfjtoefel; er fünft bor gfaultjeit, ift

fetjr trage.— fttnttg, 3lbj. : übetriedjenb.— ba§ ©tinfticr: ein ©äugetier, ba%
eine fünfenbe ©ubftanä auf feinen ©egner

fettfrt.

ber Srmt, —e§, — e: ein fl. efjbarer ftifdj.

flippen, tr.: tippen, tunfen: Kartoffeln

in SButter flippen.
bie Stirn, — en: ber Xeil be§ ©efidjt§

über ben Stugen, ber erhabene Seit be§

33orberfopf§; übert). ber erhabene Soor*

berteit bon ettoa§: bie ©tirn bieten,

fid(j roiberfe^en; eine fredje ©tirn tja*

ben, unberfd)ämt fein; bie ummölfte
©tirn, btö büftere ©eftdjt. — 3ll§

SSeftto.: ba§ ©tttn--©anb ; sfcelränst;

bie =»fnbe; ba§ *«eht; ber Soften;
'umtoöllt: trübfinnig, mürrifd(j.

fttfberu, tr., intr.: fein regnen ob. fc^neien

;

im ©taub fud^en, ben ©taub aufwühlen;
überlj. toütjlenb fudjen : er ftöbert vlxi--

ter ben SBüdjern, ber $unb ftöbert
ben $afen (auf), jagt ifm; eg ftöbert.

ftoc!)ern, tr.: mieberfjott fielen; er fto =

djert in ben gätjnen; ber ®toä)ev.

ftotf, 5lbj.: gans, gänaltdj, böülg. — ber

€toä, —(e)§, ©töde, S5fl. ©töddtjen:

ber ©tamm, ©tengct, ©tumpf; ba§

Söurael* ob. 2lftftüd eine§ 33aumfiamm§

:

ber «gjoüftod; ber <£>adftod; bie ©tü^e
beim ©etjen, ber ©tab: ber ©pajierftod;

Krüdenftod; ber ^effelblod im ©efäng--

ni§; ba% Snftrument jum prügeln: ber

Korporalftod; ba§ ©efd^ofj, bie (Stage

eine§ «£aufe§: ber erfte, smeite, britte

©tod; bie ©runbtage, ba% ©tamm=
fapitat, ber $onb; bie ££orm eine§

totafdjntttS unb btefer felbfi — 3118

eftm. 3. SS.: ftotf-blinb , ganj btinb;

Regelt, SDegen in einem ausgehöhlten
©tod; =bumm, im t)öd)ften ©rab bumm;
=bunfei, sfittftcr , äufjerft bunfet, finfter

;

=3Hf#, ber getrodnete Kabeljau; stiert,

bon $eudjtigfeit an berfdjtoffenem Ort
entftanben; '§au&, ein ©efängni§;

sfhtopf; =Saterne, an einem ©tot! al§

tanbtjabe; »«Weiftet, Sluffetjer in einem
todtjaufe, 5]5rof ofe ; --^rügel, =©(§läge

;

s9*ofc, Alca etc.; *§d)mipfeit , toetdjer

ntt^t fliegt; --tauft, gänatidj taub;
-XQevt, ba% ©efdjojj eine§ ©ebäube*;
*3al)tt, ber letzte mit einer Krone ber=

fetjene SBadenaaljn. — ftotfen, intr. I).,

tr.: haften, fteden bleiben, aufhören fid}

3U betoegen
, a- 35. : ba§ g?uf)rroerf

jtodt; bie ©efepfte ftoden; er ftodte
in ber Sftebe; bie Untergattung fto dt,

ift in§ ©toden geraten; bie Storfung.
— ftörferig, 9lbj.: bürr u. mager tote

ein ©totf. — ftotftg, 3lbj.: ©toctflecfen

^abenb; ftotffteif.

ber ^toff, —(e)§, — e: ber ©runb= ober

Xlrbeftanbteit, bie Materie, bie 5Dlaffe;

übtr.: ber 2lnlafj, bie Urfac^e: ber ©toff
^u Kleibung§ftürfen, ber ©toff 3U einer

©raä^tung. S)ie un^erteilbaren ©toffe

f)eifeen Elemente, f. b. 20. — ftoWtit
5lbj.: ben ©toff, bie ÜJlateric betreffenb.

ber Stoffel, —3, wo. : ein bummer Xöl=

pet; ftoffcltg, tölpelhaft, bumm.
ftülmen, intr. ^., tr.: tief unb f^toer

atmen, laut feufjen.

bie <§tola, — en: ba§ tange ©etoanb, bef.

ber 6f)orrod ber ^ßriefter. — bie ®to\-

ge&ü&reu, ©ebü^ren für pfarramtlit^e

^anbtungen.
bie 3tuüc, — n: ein lange?, fdmtate»

Söarfwert, bie 2öei^nai^t§ftotte.

ber BtoUen, — §, üb.: ber mageredjte

©ang in einem SBergtoerf; beim $uf=
eifert bie fenfrec^te ©pi^e an betben

«^interenben.

ftol^ern, intr. f., lj.: ftrauc^eln, anflogen:

er ftolpert über ben ©tein. — ftoipe*

via, 2lbi.: leidet ftolpernb.

ber &tol%, — e§, olme ^3.: bie ^o^e

Meinung bom eigenen SBert; ba% ©e=

fü^t feiner mirlttc^en ober eingebilbeten

SSorjüge u. bie ^[ufeerung be§felben. —
ftoISf 3lbj.: feiner Sorjüge ftcr> bemüht;

feine SBorjüge überfdjcujenb unb anbere

be§^alb geringjd§ä^enb. — ftofateren:

intr.: ftol^ ein^erge^en, fid) ftolj gebär^

ben: er fto liiert in feiner Uniform
umtjer.



[topfen — 563 ©traf^idjte*

ftöpfett, tr.: einen «Körper in eine Öffnung
brücfen u. bamit anfüllen, bolt machen,
ben ^Cu§flu§ bertjinbern ; ein Socf) eines

©etoebeS mit gäben ausfüllen; übtr.:

tjemmen: einem ben 2Jhmb ftopfen,
if)n aum ©djto eigen bringen ; refl. : ettoaS

[topft fi$, [taut, brängt fiel) an einem

tyunlt fo aufammen, bafj eine Hemmung
eintritt; ©änfe [topfen, fett machen;
babon: ftoppen, aufhalten: bie ©ampf*
mafct)ine, baS ©djiff ftoppen. — 2US
33e[tto. a- 5Ö. : Stopfgarn; ^abel.

—

ber Stopfet,—S, üb. : berjenige, toeldjer

[topft; ein Söer^eug aum ©topfen.

bk Stoppel, —n: ber (Stumpf eines ab*

gefdjnittenen«£jatmS; bienadj bemTOtjen
in ber (Srbe übrig bleibenben <£>alm=

enben. — 9113 »efito. 3. SS.: StoppeU
»utter, bon ben aufs ©toppelfelb ge*

triebenen .ßüfjen; =$elb, baS abgemähte
«ßornfelb; =9£erJ, baS äufammengeftops
pette. — Goppeln, tr.: mütjfam ^ufam*
menlefen: ettoaS bürftig t)errtdjten. —
ftoppen, f. ftopfen. — ber Stöpsel,

— S, üb.: ber pfropfen, ber Äorf, bef.

als S3erf$Iufj ber ftlafym. — ftbpfeln,

tr.: mit ©topfet berfäjliefjen.

ber &töx, —(e)S, — e: ein großer fjifdj.

ber ^tord), —(e)S, ©tördje: ein ©umpfs
unb £ugbogel. — 2llS SSeftto. *. 33.:

StoraysBetn, $erfon mit langen bünnen
Steinen; =$8Iume, Anemone nemorosa

;

=9*eft; Sfynaoel, eig.: ber ©d)nabel
eines ©torcljS; übtr.: ber 9tame einer

^Pflanae; ein ^ebe^eug, ein Äratjn, bef.

ein Süßert^eug jum SSergröfjem u. 23er*

tleinern bon geidjnungen.

ftörett, intr. fj., tr. u. reft. : beunruhigen,
fjemmen, t)inbern: idj ftöre, ftöre bein

SSergnügen; baS ©eräufd) ftört mid).— ber Störenfrieb : ber Ühtt)e[törer. —
bie Störung : bie ^anblung beS ©törenS

;

bie Unterbrechung, baS |)inbemiS.

ftöttig, ftörrtfd), 9lbj[. : unbiegfam, tjart*

nädig, berftocft: ber 2ttenfdj ift ft ö r r i g

,

tjat ein ftörrifdjeS Söefen; baS ftör*
ttfdje $ferb.

ber ®to%, —es, ©töfje: heftige SBerüJj-

.
rung atoeier aufammentreffenber Körper:
feinem «^eraen einen ©tofe geben: ftdj

3n?ang anttjun; ber fenfredjt ftefjenbe

ober aufgefdjidjtete Raufen: ber ©tofe
23ütf)er. — 3ltS SBefim. a- 33.: Stop
2f,rt, ©tidj=2(jt; =$egett, geraber, jum
©tofj^ectjten ; =@eufser, furaer, IjerauSs

geftofeener; stoeife, rucftoeife; «SÖinb,

ber tjeftige, ructtoeife erfolgte. — ftoften,

[tiefe; geftofeen; [töfet, tr., refl.: mit
einer feftigen SSetoegung treffen unb
treiben; fid) ober ettoaS nad) einem
Körper t)in treiben, um benfelben auS
feiner Sage gu bringen ober it)n au
burdjbringen; aermatmen, trennen; an-
grenaen : ber Ddjfe ft ö fj t mid) ; er ft ö fe t

mir baS ©d)toert in ben Seit»; idj ftofce

Pfeffer; ber ©arten ftöfjt an ben Äirc^s

'fjof; einen bor ben $opf ftofeen, itnt

beleibigen; auf einen ftofeen, ifmt be«

gegnen; auf ein |jinbemiS ftofeen, uns
bermutet barauf fommen; in bie 2rom«
pete ftofeen, menige 2öne barauf blo»

fen unb fogteitf) mieber abfegen; übtr.:

eine ©ac|e mar!tfd§reierifi| befannt
machen; fidj an etmaS ftofeen, ein 33e*

ben!en baran finben. — ber ©töf?elf

—S, üb.: ein Söerfäeug %um ©tofeen,

bie 3Jlörfer!euIe. — ber Stoßet, -§,
üb.: einer, ber ftöfet; eine Slrt 9taubs

böget — ftöftig, 9lbj.: geneigt au ftofeen.

fiottevn, intr. f>., tr.: ftoctenb, mit 5ln*

ftofe unb Söieber^olung bon Sauten

fpreisen. — ber Stotteret % ein ©tot«
ternber; ftottetfg, 2lbj.: ftotternb.

ftracfS, 5lbb.: fogleirö; gerabeauS, o^ne
Xlmfdjroeif; aufammengef. : ftvafötoe$e9,

ftrarfSIaufS,

fttaföar, 9lbj[.: ©träfe berbienenb; b«
Sttafbatleit. — bie Strafe, —n: ba%
auf bie Übertretung eines ©efe^eS fok
genbe Übet; bie 3üc^tigung. — 9ll§

»eftto. ^.23.: Gtraf--2ltnt, 2lmt u. Ob*
Iiegent)ett be§ ©trafenS; Wnftalt, =fäls

lig, f. ftrafbar; »frei; =©elb, ber ©elb»
betrag, roeldjer als ©träfe aufer egt

ober beaa^lt mirb; =©efc^, roetdjeS btc

©trafen unb bie WA i^rer 5lntoenbung

borfcl)reibt; =Io8, sfrei: =^rci>igt, in

melier bie ©trafbarfeit ber Softer bärge»

t^an toirb; aud^: ber ftrenge SJerweiS;

Straf; Med) t; oWcbc --iHiditcü; » Utr»
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teil. — ftrafen, tr.: eine ©träfe auf*

erlegen, biefe erfolgen laffen; aüdjtigen,

afynben, rügen, bertoeifen, befcjulbigen

:

©ott [traf t bie SSöfen; ba§ Safter mufe

beftraft toerben; er ftrafte feinen

Seljrling fe^r Ijart; refl.: ettoa§ rädjt

unb ftraft fid).— fträfKd), 3lbi- : [traf*

bar, tabeln§toert. — ber Sträfling,
— (e)§, — e: einer, ber ©träfe erleibet.

ftraff, 2lbj.: ftarf angefbannt ober au§=

gebeljnt: ba% ftraff angejogne ©eil; bie

Straffheit.

ber &ttaf)l, —(e)§, — en: bie bon einem

leud)tenben Äörber auige^enbe gerabe

ßid)tlinie: ber 33li£ftral)l, ©onnenftral)l;

bon glüffigfeiten, bie mit ©etoalt bnrt^

eine Öffnung getrieben toerben: ber

Söafferftraljl; aucb ber mittlere Seit

be§ $ferbeljufe3. — ftrabjen, intr. t).:

glänzen, leuchten, ©trauten berbreu

ten: bie ©onne ftra^lt, fein 2luge

ftral)lt bor greube. — bie Strablem
brea)ung, — en: bie Slbtoeidmng ber

ßidjtftraljleu bon iljrer geraben üäctjtung,

bie «Refrattion. — ftrabjtajt, ftraljüg,

3lb|. : ©trafen äfynlidj; ©trafen tyabenb

ober bilbenb. — fträbjen, tr. : fämmen.
bie 3tvälnte, üb.: ber ©treifen, 3obf,

eine 5lnja^l in einen Qop\ ooer SBüfdjet

3ufammengetounbner gäben, bie 2)ode:

bie ©trä|ne3toirn, ©eibeic; fträb*

nig, pfammengef. b reift r. ?c.

ftramm, 9lbj.: Nebenform bon ftraff:
bie «ipofen fifcen 3U ftramm.

ftrampcUt, tr.: bie ftüfje fdjnell jum
©tofeen ober treten betoegen, -jobbeln:

aud) refl.: mit Eingabe be§ (5rfolg§: fid)

blofe ftrambeln; ber Strampler; bie

Strampelet.

ber Strattb, — (e)3, — e: btä fidj lang
^injie^enbe flache 9JleereSufer; bas ©eftabe

ber Äüfte: einen auf bem ©tranbe
fifcen laffen.— 2U§ Söeftto. 3. S8. : Strand
üBemofjner ; -- $ifd)erei ; - ®ut ,

— (e)i,

— guter: Söareu ober ©ad&en bon
©Riffen, toeldje auf ben ©tranb getoorfen

mürben; = Säufer, 9£ame bon SSögeln,

3. 33. Tringa; * Pfeifer, ein SSogel;

=9leä)t, — (e)§, — e: bie Regeln über

ba% föedjt, geftranbete ©adjen fidj jujui

eignen ; 93ogt. — ftranben, intr. f., t).

:

bon ©djiffen: auf ben ©tranb ob. ©runb
geraten ober getrieben toerben. — bie

Stranbung: ba§ ©tranben.
ber Strang, — (e)s, ©tränge: ein ©trief,

ein ©eil, bef. ba§jenige jum 5lnfbannen
ber 3u9^e

J
übtr.: bie ©träfe be»

6rl)ängen§.— fträttgen, tr.: mit ©trän*
gen anfdjirren. — ftranguiieren, tr.:

mit einer ©dmur erbroffeln.

ber 3 traft, —ffe§: ber ©lasflufj. — bie

Strafte, —n. : ber lange, breite, öffent*

lidje 2Öeg nad) einem Ort Ijinfüljrenb

;

übtr.: auf ben SBanbel unb bie nad)

einem 3id bingerid)teten©d)ritte; audj

bon ben äßegen ber ©dtjiffaljrt : bie

©trafje bon ©ibraltar. — 2lt§ SBeftto.

ä- SB.: Straften -• $8au ; * $8eleuä)tung

;

=^unge, ber ©affenbube, f. b.; kontra;
:<£>ieb; Laterne; ^flafter; =9taub, bie

getoattfame Beraubung auf öffentlicher

©trafje; =SRäuber; firaftab, =auf.

ftväitbctt, tr., refl.: ftarr emborftefyen ober

fid) richten; fid^ toiberfe^en: bie <£>aare

fträuben fic^; ic^ fträube mid), gegen

feine gorberung; ba§ Sträuben.— ftran-

big, 5lbj.: fträubenb, ftrubbig.

ber <5tvaud), — (e)§, ©träudje, ©träiu
c^er : fberrig bufd)ige§ ©etoäc^S, bef. mit
^oljftengeln. — 2ll§ S3eftto. 3. «.:
ftraua):artig ; - förmig; *®ie6, 33ufcf)s

llebber,
f. b.; =8SJert, ba§ ©efträuc^. —

ftraua)eln, intr. f., I).: anftofeen, ftols

pern, fallen, fehlen; ba§ Strana)eln.

ber Strattft, — e§, ©träufee: ber SBüfc§el

S3lumen ober gebern; bann: ber©trett

ober ßambf: einen garten ©trau ^ be=

fielen.— ber Stranft,— e§,— e: ber größte

S3ogel, mit fur3en klügeln unb langen

gü|en. — ba§ Strauftenei; bie Stranfp

feber : bie geber biefe§ S5ogel§, bef. bie

3um 2)amenbu| benutze ©d^toungfeber.

bie 2tt*cbc, — n: bie ©brei3e, bie fertig

fteljenbe ©tütje; ber Streöe-öalJen ; ber

Pfeiler. — ftreften, intr. I). : fic^ eifrig

bemühen: er ftrebt nad§ ^Reic^tum,

nac^^re; all mein ©treben toar ber^

gebend; ba§ Streben. — ber Streber,

einer, ber embor 3U !ommen tradjtet. —

.

ftrebfam,9lbi.: bemü^t,ettoas 3uerreid§en.
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bie Sttecfe, — n: ein Söerfseug jum
©treden; Set in bie Sänge fidt) ftredenbe

Oiaumtwn unbeftimmter©röfje; bergm.:

Xeil eine8 gebauten ©tollen§; weibm.:
pr ©trede bringen; töten unb al§

SSeute Einlegen. — 2118 Seftw.: ftretf--

fcar, befmbar; »©ctt; =(£tfen; ftretfen=

toeife. — ftretfen, tr., xefC.: gerabe au8=

betmen, reden: er ftredt bie ^änbe
gen |)immel; ber 2ßeg ftredt ftdfj in

bie Sänge, nad) Dften; fidt) nadt) ber

2)ede ftreden, fict) nadt) feinen Xlm=

ftänben richten; 3U 23oben ftreden.
ber @treid), — (e)§, — e: ber ©dt)lag, ber

«öieb; bie liftige üb. mutwillige <^anb-

umg; bie Gegebenheit, ba8 (§reigm8: er

l)at mir einen gefährlichen ©treidj ber*

fetjt; fie tjat mir einen lofen, .Büfett,

bummen ©treidj gezielt; ba8 ift ein

fataler ©treidt). — bie Streiche, —n:
ein Söert^eug 3um ©treidtjen. — ftret=

c^cln, tr.: fanft ftreid)en, bef. um 3U

liebfofen. — ftreidjen, tr., intr. %., f.:

auf ber Oberfläche eine8$örper§brüdenb

t)infat)ren; in einem $ug buret), über,

an etWa8 ^infa^ren: ba8 ©efidtjt, ba8
!pa^»ier mit ber <£>anb ftr eichen; fie

ftreidjt mir ba§'£>aar, ftreid)t bie

Butter auf ba8 33rot; er ftreidjt burdt)

OBalb unb ftlur; ber SBinb ft reicht
burd) ba8 <£)au8; mit $arbe ftreidt)en,

etWa8 anmalen; eine©d)ulb ftreidjen,
ungültig ertlären; ber ©ct)iffer (treibt
bie ©eget, läfct fie Ijerab; ber ©d)Warm
Söget ftretctjt burd) bie Suft. — 2118

33eftw. 3. 33.: §treiö>$ols, £013, etwa8
bamit 31t ftreidt)en; 3ünbt)öl3er,bie burd)

«Streichen $euer geben; = Snftrument,
SonWerfseug, auf weldjem ber Xon
burdt) ©treidt)en ber ©aiten mit einem
Sogen erzeugt Wirb; stRiemett, um
Keffer burdt) ©treidt)en barauf p fdtjär*

• fett; *®ogel, ber ^"Söogel; -Seit, bie

S3egattung§5eit mancher Xiere; bie geit,

ba gugbögel 3U ftreidt)en Pflegen, fort*

Sieben. — ber Gtretdjer, —8, üb.: je*

manb, ber ftreidjt; audt) ein ©tuben*
maier. — bie Streidjuno, ba8 ßürjen,
ba8 ©treidt)en.

bie streife, m>.; ber Streifen, —8, üb.:

ber ©tridj, bie ßinie, ba§ lang unb
fdjmal fidt) (Srftredenbe: ©tretfen
jjieljen; mit ©treifen bejie^en; ba*

bon: ftreifentoetfe. — 2ll§33eftw. 3. 33.:

ba8 @treif--»anb; ber *&ieb, nur ftrei*

fenber; =Sic^t , ba8 etwa8 ftreifenb be*

leudjtet, fotd)e33eleudt)tung, eig. u. übtr.:

:&tyu% ftreifenber; =2Sad>e, Patrouille;
s3ug, ber umtjerftreifenbe, bef. ber ©ol*

baten. — ftreifen, tr., intr. t).: über

bie £)berflädt)e eine8 $örper8 l)infat)ren,

mit ©tridjen ober Sinien terfe^en; an
ber Oberflädtje fcljneE ^inbetoegen, leidjt

berühren, burdtjftreifen ; ofme beftimmte

9lidt)tung um^eraie^en ; refl.: fidt) an
ettoa§, ftreifen, fdjrammen. — bie ©im=
ferei, —en: ber ©treifaug. — ftteififyt,

=ig, 3lbj.: mit ©treifen oerfe^en, ©trei*

fen ^abenb, geftreift.

ber streif/ —8, —e: 3lrbeit§einfteltung

feiten§ ber Arbeiter. — ftreifen, intr. f).:

bie Arbeit einftetten mit ber 2lbftc^t

l)öf)eren So^n 3U eramingen.

ber «Streit, — (e)§, — e: ber 3anf, ber

ßampf, über^. bie Xineihigfeit 3toifd^en

3tt?ei Parteien: ©treit über ettoaS er=

leben; in ©treit geraten; er fudt)t

immer ©treit; in bem ©treite be§

ßeben§ unb Xobe§; unfere SSegierben

ftetjen mit unferen ^Pftict)ten im ©treit.
— 2ll§ S3eftm. 3. SS.: ©trett^t, eine

früher üblietje äöaffe; --^vage, eine

^frage ober ©a^, über toeldt)en man
ftreitet ; -Hammel, ftreitfüc^tiger 3Jienf dt)

;

--£anfcel; --Gräfte, bef. |>eere§-ßräfte;

s«ebenbp8uft;--^unft; *9h>f?, Kampfs
«ftofe; >®aä)e; s@a)rift, 2)i§*mtation;

-®u<f)t, ber ^)ang ©treit 3U beginnen;
sfürfjtig. — ftceitöar, 3lbj.: fampffä^ig,

mutig, tapfer. — ftrettett, intr. t)., tr.,

refl.: einen ©egner 3U übertoinben

fuetjen, 3an!en: er ftreitet für§ S3ater=

laxib, ftreitet über ober miber bie

<Ba^; fidt) um be§ ßaifer§ S3art ftreU
ten. — ber ®tttittx, —8, uo.: einer,

ber ftreitet, ber Kämpfer, ber ©olbat.
— bie Streiterei, ba§ ©eftreite. —
ftreitifl, 3lbj.: ftreitenb, ^abernb: über

ettoa§ ftreitig fein; bem ©treit unter«

toorfen: einem etwas ftreitig madtjen.
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— bie Streitigfeit, — en: ber ©treib
Ijanbel, bauerober ©treit.

ftrettej, 3lbi-: mit £jeftigfeit, fd^arf 3U*

fammenaie^enb auf§ ©efütjl hrirfenb;

tmrt, raritj, fdjarf, olme 9cadjfict)t ber*

fal)renb, genau, aufmerffam: ber 3ttann
ijt, berfätjrt, Rubelt ftreng, auf3
ftrengfte, lt)ält ftrengeOrbnung, ^at

ft reit gen 33efet)l befommen; ber äßin*
ter ift ftreng. — bie Strenge, —n:
bie ßigenfdjaft einer ^erfon ob. ©adt)e,

ba fie ftreng ift, bie ©cprfe, bie #ärte,
bie ©enauigfeit. — ftrengen, tr.: ftreng,

ftraff anjietjen, anspannen, eig. u. übtr.,

bef. tn gufammenf. 3. 58. anftrengen.—
ftrengfKiffig , 2lbj.: fdjtoer in gtufe 3U
bringen, beim ©ämetjen; ^gläubig.

bie Attest, —en: ba§ «gnngeftreute, bef.

ba% auigeftreute ©trot) 3um 9iad)tlager.— 2ll§ 35eftto. 3. SB.: Streu*!®ütt)fe, bie

mit Sofern berfetjene 33üdt)fe jum
©treuen; kultier, auf Söunben 3U
ftreuenbeS; =Stmb, 3um ©treuen auf
frifdt) ©efdt)riebene§ ; »Swcfer, gepulberter,

geflogener: Streuftel. — ftreuen, tr.:

au§einanber toerfen, t)intoerfen: ©anb
ftreuen; ©elb unter ba§33olf ftreuen,
$ofen auf ben 2ßeg ftreuen.

bex^tviä), -(e)§, -e, SKI. ©tridjeldjen

:

bie ^anblung be§ ©treidt)en§; bie 9ftidt>

tung, ber 2öeg, bie ©trecfe; bie Sinie:

er tjat mir einen ©trtdj) burdt) bie

^eictjmmg gemalt; ber ©ttidt) San=
be», bie ©trecfe; ber gerabe, fd)iefe,

!rumme ©tridt); er l)at biegeidjmung
mit toenigen ©trieben bottenbet; einen

©tridt) burd(j bie Sfadmung madfjen,

al§ ungültig beaeidjnen, audt) ettoaä ber*

eiteln; feinen ©trtdj met)r tfjun, auf*

fyören 3U ar&etten; iemanben auf bem
©trid) fjaben, it)n berfolgen, tfmt nidfjt

toofylgefimttfein; audj ein 9fla{j : 2JKlli=

meter. — 5ll§ 33eftto. 3. 35.: Stria)--

Dfcegen, nur ftridt>toeife; *nieife, ftreifen*

toeife. — ftriajeln, tt.: biele !teine

©tridt)e nebeneinanber machen, f . f dt) r a f
-

fieren.
ber 3trttf , — (e)§, — e: ba§ SBer^eug
3um galten, SSinben, ^effeXtt^ llmfdt)lin=

gen, ©dtjnüren; ba§ ©eftreefte unb ©e«

tounbene, getoöbjtl. ein au§ <£anf ge*

bret)te§ ©eil, 3. 35. : ettoa§ mit © t r i cf e

n

befeftigen; in übtr. ©inn: ®algen =

6 trid, 9cidt)t§nuj3 , £augenidt)t§. —
3ll§ SBcftto. 3. 35. : ©trief-Mvbeit, ©triefe=

tei; = *8eutel; :©arn, 3um ©tridten;

=Seiter, bie au§ ©triefen gemalte Seü
ter; «awufter, eine 3eidjnung, um ba=

nad) 3U ftriefen; *9lat>tl, eine lange

9cabel otjne ©pi&e 3um ©triefen;

Strumpf , ber geftriefte ©trumpf; -^Soüe;
s3c«g» ba§ aum ©triefen nötige ©erat.— ftrirfen, tr.: ein 2ttafdj)gefledt)t bil=

ben; fj-äben mittels ©trtcfnabeln 3U

einem ©etoirf berfdtjlingen, 3. 33. : einen

©trumpf ft riefen; aud) refl.: fidt)mübe

ft riefen. — ber Strirfer; bie Stricte;

rei, ©triefarbeit, ba§ ©triefen.

ber Striegel, — 8, üb.: ein eiferne§,

fammarttge§ 3ßerf3eug, ben ©dOmufc,
©taub bon uferten wegzubringen. —
ftrtegeln, tr.: mit bem ©triecjel reinigen.

bie Zivicmc, — n: ber ©tretf, bef. ber*

jenige, n?etdt)er bon ©dalägen auf bem
ßörper entfielt; babon: ftriemig.

ber ^tric^cl, —S, üb.: ein langer, fdt)ma=

ler unb biefer Äörber, bef. ein in fol=

dfjer ftoxm gebacfene§ SSrot.

bie Strippe, — n: eine an einem Jlör«

per befeftigte ©dt)leife, njobon berfelbe

geaogen ober befeftigt u?irb.

btö <&tvof), — (e)§, üb.: bie £>alme be§

reifen ©etreibe§, bef. nadt) bem SDrefdtjcn
;

audt) bie übriggebliebenen «^alme an-

berer ftelbfrüdtjte, 3. 35.: ©erften-, £a:
fers, «Rei§-, 35ob,nen=©trol); babon:

©trof) im Stop\ ^aben, bumm fein

toie ©trob,; leere§ ©tro^ brefdt)en,

bergebl. Wltye, 35erfudt)e machen. —
5ll§ 35efth?. 3. 33.: @tro^ = »anb, ba§

au§ ©tro^ geflochtene; =®lttme, Gna-
phalium; audt): fünftlidt)e 35lume aus

©trob,; *«unb, eine 3Jtenge 3ufammens
gebunbenen ©trob,e§; =©utter, bie im
2öinter gemachte 35utter, ba ba§ 33iel)

mit ©trob, gefüttert toirb; ^art), -<£eäe,

eine au» ©trob, geflochtene 2)ecfe; =far»

&en, b^eEgelb, ftroljgelb; =Sleo)terei;

=©eflea)t; »gelfe; s^nlm, ber lange,

byol)le ©trol)ftengel; =^ut, au§ ©trob^s
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©efCed^t; @trof>--$ütte, mit ©trol)=2>ad)

;

»ßofcf, übtr. ber SDummfopf; sßorfc;

Shunts, au§ ©trol); aud) al§ 3etd)en

ber jtorifelljaften $ungfernfdjaft ; -SWann,

eine 23ogelfct)eud)e, aud): eine trügertfef)

borgefdjobene^ßerfon; 'matte; sSßajrier;

=@atf, ber mit ©trog gefüllte Bad, bef.

al§ Unterbett; ^äöttuie, bie grau, bereit

(Seemann auf !urje ^eit berreift ift;

=92ßitn)ct, ber ^iann toäfyrenb ber %h-
toefenljeit feiner (Sattin. — ftxofyevn,

2lbi.: bon, tüte ©trol).

ber ^ttold), — (e)§, — e: iemanb, ber

lungernb untertreibt.— fttola^en, intr.

:

müfeig umherlaufen, bef. o^ne ©elbmittel.

bec Ztxom, — (e)§, ©tröme: ber ftrö;

menbe, flüffige Körper; ber Breite, rei=

feenbe öflujj; übtr.: bie fdjneEe SSes

wegung; bann aud): bie beträdjtlidje

sfltenge: ba§ Sanb nrirb bon bielen

©trömen burdjfdjnitten; fieljat einen

©trom bon frönen bergoffen; ber

©trom ber 9tebe, ber S^i mit bem
©trom ober gegen ben ©trom fäjnrims

men, ber Ijerrfdjenben Sftidjtung folgen,

ober fiel) entgegenfe^en. — 9ll§ SSeftto.

3. 23.: fttomaf), sabtoättö, mit bem
©trom; =mt, =uuf(toättS) , ber fliegen*

ben 23etoegung be§ ©trom§ entgegen;

*2Seti; s©ä)uelle; = u>ctfe, ftrömenb, in

©trömen. — ftrimteu, intr. lj., f.:

fdjnell unb Ijeftig in 2Kenge fliegen,

eig. u. übtr., u. tr.: bu ftrömfl in bie

2lbern reine§ 23lut it. — ber gttomet,— §: ber Sanbftreidjer. — ftrotueru,

intr.: fid) untertreiben. — bie ©trös
titung, —en: ber 3U9/ bie 3tid)tung be§

Söafferlaufe§ ; ber guftanb, ba etma§
ftrömt.

ftrotjen, intr/lj.: bon gütte unb Äraft
ftarren; überfüllt fein: ber *Dlenfd)

ftrotjt bon ©efunbljeit.

ber Strubel, —§, üb.: ber Ort im 2ßaf=
fer, too ftdj ba§felbe toirbelnb breljt.

—

ftrubeln, intr. I).: mit £>eftigtett auf;

toallen, wirbeln; aufbraufen.

ber Strumpf, — (e)8, ©trumpfe: bie,

getoötjnlid) au§ SSaumtoütte ober SDöotte

getoebte ober geftriette gfupefleibung bi§

an ober übet bal $nie. — 2ll§ 23eftto.

3. 33.: Sttum^f-Söattt», ein 23anb, mos
mit ber ©trumpf festgehalten toirb;

=%abvil ; =^änblctr; »äöefcer; bittet.
ber &tvm\t, — (e)§, ©trünfe: ber tur^e

fleifdjige *ßfXanaenftengel(ber J?ol)lftrunt).

bie 3trmt5C f — n: eine unorbentließe,

faule 3Dime. — ftettttsett, intr.: ftolj

unb müfjig ein!)ergeben.

fttuppifyt, fttixppiQ, 3lbj.: fteif, bor*

ftenartig. — ba§ ®tftvüpp, f. b. 20.

ba§ 3tübri)ett: eine !leine ©tube; ein

früljere§ $lüffig!eit§mafj. — bie Stufte,

—n, 2)11. ©tübdjen: ba% Ijeiabare ©e=
mad), ba§ 3immer. — 2U§23eftto.3. 23.:

Gtu&en=2lrreft, ba§ SSer.bot, nic^t au§
ber ©tube ge^en ju bürfen; =©ele!)t*

ttx, ber fein SBiffen nur au§ SBüc^ern

fc^öpft; =#otfet; s2Wäbd)cn, ein 2)ienft«

mäbc^en für bie arbeiten in ber ©tube;
s^tjür; *itf)t*

ber ^tttfecr, — §, üb.: eine frühere ^ol«

länbifd§e ©djeibemünse, 5 cents, etma
9 ^Pf. mert; ein gepnettter ©to^ an
bie ^lafe: ^afenftüber.

ber ®tuä, — §, o^ne Wly. ber ©tyS*
mörtel. — bie ©turfatutr: ber ©ip§s

anmurf, bef. an ben günmerbeden.
btä &tM, —(e)§, —e, al§ ^a^ltoort, in

ber 2Jis. unberänbert: ber %eil eine§

©an^en, bef. ber abgetrennte 2^eil; ba§

einäelne, für fic^ befte^enbe S)ing; bc&

äöerf ber ßunft, bef. ba§ ©d^aufpiel,

btä ©emälbe; eine 3Jlafebenennung;

bann über^. ein ganje^ aneinanber

^ängenbe§ ©etoebe: ba§ ©tue! Xudj,

ßeinnjanb; bie Kanone: btö ©tue!;

bie ©tüc!gie^erei. $n bielen Ratten
mirb ba§ Söort in feljr abmeiegenber

SBebeut. gebraust : er plt grofee © t ü c! e

(biel) auf bic^; in atten ©tu eleu, in

allen Ratten; bon freien ©tu den,
au§ eignem Eintrieb; ba§ ©tüdd^en,
bie liftige ^anblung. — 5ll§ 35eftm.

3. 23.: <Stütf=2lirteit, bie nac^ bem ©tüd,
ftüdtoeife bejaljlt toirb; ^aft, ein grofje§

Ka%, meld)e§ 15 ©imer enthält; tieftet?,

ßanonengie^er; '<&nt, ßanonenmetatt;
einzelne grac^tftüde i. ©egenf. 3. SQßagen«

labung; -Unttyt, Xrainfned^t; =u>cife, in

einaeluen ©tüden ; =SCöcrf, bie unüoll!oms
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mene, aus einjetnen ©tütfen äufammen*

'

gefegte Slrbeit; übtr.: baS Mangelhafte,
Sie mangelhafte ÄenntuiS: fein SBtffen

j

ift nur © t ü c! ro e r 1. — ftücfein, ftfitfen,

tr.: in ©tücle ober ©tüctlein teilen;

aus ©tücten sufamntenfe^en, flicten ; bie

!

©tütfelung.

ber Stitbent (tat.), —en, —en: ber ©cp=
ler einer ^od^fd^ule; ein ber 2öiffen=

fdjaften 33efliffener. — bie Stubie, —n:
j

bie gorfdjung ; ein SBeridjt über eine

Unterfudjung: einegeiämung als «Dhifter ; i

in ber 3mtfit: ein Xonftüct jur Übung
genriffer ©djtoierigleiten. — ftubieren,

intr. §., tr.: finnen, beuten, ju erfor*

fdjen fuetjen; ftet) ben äöiffenfdjaften

hnbmen, eine ^od^fd^ute befudjen. —
baS 8 tnimmt, — S, — en: Jebe emfte

33efdjäftigung mit einer Sßiffenfdjaft

ober $unft, bie auf 9cacr)benfen unb
ttnterridjt beruht; bie Stnbiev-Zampe

;

baS sgintmer.']

bie ^tufe, — n: ber Sritt, ber 3lbfa£

aum SlufmärtSfteigen; in ßleibern ber

eingenähte, bei Söebarf nrieber aufju:

löfenbe (Streifen; im 33crgb.: eine ahri=

fetjen anbern eingefdjloffene@efteinfdjict)t;

in ber «JJcufit: bie Xonentfernung; bie

©taffei; bie Abteilung, ber grabroeife

*$rortfdjritt, ber ©rab: fteige nur einige

©tufen l)öt)er; er ftet)t auf ber nie=

berften ©tufe ber 33itbung. — 2ltS

Söefito. 3. 35.: Stufen --Sorge, ütetf)en=

$otge in ©tufen; * förmig; = ©itng,

ftufentoeiS auf* ober abtoärtS fütjrenb;

'%al)v, jebeS fiebente ,3aljr im 2cbm
eines aJcenfcrjen; leitet, eine 9tal)e

Xöne in gehöriger f^olge ; *tt>eife, in

über auf ©tufen; aflmatjlidj.

ber @hu)I, — (e)S, ©tüljle: ein ©eftett,

ettoaS barauf ju ftetten, ju legen ober

ettoaS 3U tragen, bef. barauf ju fi|en,

ber ©effel: mebi^in.: ßeibeSöffnung,

©tutjltjaben, offnen Seib; bat).: $ad>,
motten-, mä)U,XSehftu1)Ui.; aber auä)

©i£ unb 9lmt geifttietjer Ferren, junta!

beS ^fte§: ber römifdje, ber abofto=

lifrfje ©tuljl: ber $abft, bie päpft-

licrje Regierung, 2Jcacrjt ic: ferner bon
ße^rern, «Uceiftern, 3. 33. Stteifter com

©tu 1)1, bei ben Orreimaurern; ^rofefs

forcn=©tul)t; ueg.: 3U ©tut)l gefyen,

ton ber 33errid)tung ber «Jcotburft. —
2IIS 35efttü. 3. 33.: §tul)I--üBein; --$eier,

ein in ber fatb,ol. Äirdje am 22. fye*

bruar 3um 5lnben?en an bie ©rünbung
beS bäpftlictjen ©tuljleS gefeiertes fyeft;

--^•rcrf)tcr: =Wnttg; =8elme; -9JIod)cr.

bie 3tutyc, — en: ber 2)ecfel; ber ge*

främbte, aufmartS gebogene «Jtanb, bef.

an ben Ritten unb ©tiefetn. — ftül*

£en, tr.: mit einer ftl&ä)t auf ettoaS

legen, umfctjlagen , auffremben: ben^ut
auf ben $obf, ben 2)edel auf ben Xopf
flutten.

ftumm, Slbj.: lautlos, f^rad^lo§, o^ne
©timme, ber ©pradje beraubt, fprad§*

!arg; audj bon belebt ©ebac^tem: ber

9JtenfcJ) ift fiumm, mac^t eine ftumme
SBetoegung; ftumme grauen; ftumm
wie ein ©rab; ber ©tumme; bie

Shttttmfjett, baZ ©tummfein.
ber Stummel, —§,ut>.: ba§ lurje , bide

©tue!; ba% 5lbgeftumpfte; ber Überrefi

einer geraupten ßigarre. — ftümmeln,

f.
oerftümmeln.

ber Stammet, — §, ut>.: jemanb, ber

au§ Unnjiffen^eit feine Arbeit gleidt)*

fam Oerjtümmett ober berbirbt; bie

Stümperei, — ftümpcrljaft, 3lbj;.: un*
bottlommen, bfufd^erljaft. — ftümpetn,

intr. I)., tr. : auf ftümber^aftc 5lrt ber*

richten.

ber stumpf, — (e)§, ©tümbfe: btö furje,

biete ©tücl, ba% nadjgebliebene @nbe:

ber ©tumbf eines 2lrmeS, 33aumeS,

eines Siebtes ; mit ©tumbf u. ©tiel,

boUftänbtg. — 5llS33eftto. 3. SB. : ftam^f«

etfig; kantig; Wä$ä)en, --9la)e*r Sinn,
®eifteSfct)loädt;e, SBlöbftnn; --finnig; ^toinf*

lig. — ftnm^f, 5lbj.: nidjt fdtjarf, ge*

fd)tüäd§t, entkräftet: baS «Keffer ift

ftumbf; er Ijat eine ftumbfe ^Jeafe.

— ftnmfcfen, tr.: ftumbf machen. —
bie Stnmpffjeit, baS ©tumbffein.

bie 3tmtbe,—n, 3311. ©tünbe^en, ©tünb«
lein: ber 24. Xeil eines natürlichen

XageS; als 3Qßegema^: eine Entfernung,

bie man in biefer $ät jurücflegen fann;

bann überb,. 3«tpunft, &\l, uHoment;
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ueg.: ber Unterricht, bie Unterrid)t§:

3eit: bi§ auf biefe ©tunbe, bi§ jetjt;

31t jeber ©tunbe, 3U jeber geit; oft

of)ne c: oon © tu nb an, ab; ton biefer

©tunbe an; 3U tetner ©tunbe, nie;

jemanbe§ ©tunbe fommt, nat)t, ^at

gefdjlagen; ©tunbe tjaben; ©tun*
ben geben, Unterricht erteilen; oon
©tunbe 3U ©tunbe toarten; ftorid)to.:

in b er elften © t n n b e , im legten Singen«

Mief, too e§ faft, aber nodt) nidjt 3U

frftt ift.— 5ll§ SSefttu. 5. 33. : etuttbett*

f&lume, Hibiscus mutabilis; «GHaS,
bie ©anbut)r, f. b.; = ®m3, 3)ellina=

tion§=$rei§ eine§ ©eftirnä ; =Iang, 5lbj.

:

eine ober mehrere ©tunben bauernb;
=Ufjtr, eine Ut)r, welche nur bie ©tun*
ben geigt; =toetfe, 5lbü.: nadt) ©tunben;
*,8etge** — ftünbig, 5lbj.: fo unb fo

biel ©tunben toäfjrenb. — ftünbKrf),

9lbj.: jebe ©tunbe ftattfjaoenb
,

ges

fdjefyenb, 3U allen ©tunben; ljalöftünb=

lief), stticiftuttblijft, — ftunben, tr. I).:

Sluffdjub geben, friften; bie Sttmbung,
bie getoäfjrte grift, bef. 3at)lung§frift.

ber Sturm, —(e)§, ©türme: bie fjeftige

SSetuegung, ba% heftige treiben; ges

tuötjnlict) : ber heftige ©rab be§ Sßins

be§; ber heftige Angriff, ba§ getoatts

fame ©inbringen : ein ©türm tjat biele

Säume entmurjelt; bie fjeftung tourbe

com geinb mit, im ©türm genom*
men; ber gelbtjerr lieft sunt ©türm
blafen; toir t)aben bm ©türm abge*

fctjlagen; ©türm laufen, in fdjneüen

©^ritten einen heftigen Singriff machen.

;
9118 SSejtto. 3. 33. : Btuvm^lut, bom
©türm t)öt)er getriebene 3tteere§ = glitt

;

*©U>tfe, beß Sauten ber ©toefe, toetdje

in ©efaljr sunt allgemeinen Söeiftanb

aufforbert; -&tiuf>e, $icfelljaube; =8auf

;

sSöufcu; = Setter, 3um ©turm=2aufen;
=2ttarfd); =&ä)titt, ftürmenber; sf&o&tl,

beffen Qsrfdjeinen ©türm oertunbet;

>%Qettet; =äöttib, ber fjeftig ftürmenbe
Söinb. — ftittmen, tr., intr. f).: ge«

toaltfam anbringen, angreifen, sertrüm*
mern: ber äöinb [türmt; JjinauS*,

Ijiueinftürmen; auf bie ©efunbljeit

lo§ftürmen; ber Stürmer, ber ^tür=

I menbe, — ftütmifdfj, QXbj.t Ijeftig be=

toegt.

ber &tuv$, — e§, ©türse: ber heftige

$aE, eig. u. bilbl. ; bie abftürsenbe, iäfj

abfd)üffige $läd)e eine§ 3Berge§; oa§

Ungeftüm, toomit ettoa§ fidj ftürsenb

betoegt, fidt) auf ettoa§ ftürst : ber © t u r 3

eine§ $ferbe§: ber ©tur3 in ben 3lb=

grunb. — 3U8 SBeftto. 3. SB.: ®tutfr
SUttt, ber umgeftür3te, frifdjgebflügte;

=6ee, s&SeUe, heftige SöeEe, bie fict)

gegen ein ©d)iff bricht unb barüber ^in*

ftürst. — bie ©türje, —en: berSDetfel,

bef. 3U Xötofen. — ber ®tüv%el, — §:

©tursel, beß ©tumbfenbe, bie 3urüc!=

gefetjuittene Söeinrebe. — ftürjen, intr.

f., tr., refl.: blö^lidt) unb mit <^eftig=

feit fallen ober falten madjen; auet):

umtoenben, umfeljren: 3U SSoben ftür*
xen; fidt) in ©efal)r ftürsen; einen

tn§Unglüciftür3en; berOtegen ftürst
au§ ben 2öol!en nieber ; ber glufe ftü r 3

1

über \$d\m; iäj Ijabe mic^ auf ifyn ge*

ftürst; ein ^ränenftrom ft ürs te au§

i^ren 2lugen;ein %a% ft Ursen, foldjeS

umtoenben.

bie &tute,—n: ba§ toeiblidtje ^Pferb, ba§

3Jiutterbferb. — bie ®tutevei
f
— en:

bie Slnftatt too ©tuten 3ur 3u^tuttg

gebalten toerben.

ber «Stttt?, — e§, — e: ber ©tutof, ©to^,

ba§ abgelürste S)ing; 3. SB.: ^tu^-^Satt;

»»ü^fc; s9*o^t; =tt$*. — ftu^en, tr.,

intr. I).: fürs madjen, türjen; fic^ toun=

bern, 3urüdbraEen : er ft u ^ t bem <£mnb

bie O^ren, ftu^t bei bem 9ln6tid,

ftu^t über beine $rage. — fiu<jiö,

9lbj.: befrembet, aufmertfam getoorbett.

— ber €t\i^tv, — §, üb.: ein SJienfd),

toeldjer fid) burdi auffallenben $ut^

au§3eidjnet; ber 3i e^i«9) ftu^erartio

;

s^aft, — ber ^iu^en: bie lurse glinte

mit gesogenem ßauf, f. ©tuj. — bu
StiU?e, — n: ein 2)ing, toelct}e§ ftüijt;

übtr.: bie -fttlfe, ber SBeiftanb. — ftüijcit,

tr.: unterftütjen
, fic^ auf ettoa§ t>er=

lajfen: er ftü^t benSSaum; id) ftü|e
midt}, ftü^e ben Slrm auf biet;, flü§e
mic^ auf Bein 33erfbiedt)en.

ber ettjl: f. ©iü.
'
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ba§ Stt&jeft, —(e)§, — e: ©runbbegriff;

©ramm.: bie ©adje ober ^erjon, bott

ber ätoaZ au§gefagt toirb; in gering*

fdjä^igem ©imt: bie ^erfon. — fufc*

jefttti, 5lbj.: bott ber *ßerfon au§gel)enb;

iperfönlict}.

ber 3ubftatttit>, —(e)§, —e: ba§ £aubt*
toort, f. b. ; — iftfj, 3um «öaubtto. gehörig.

bie 3ucf)c, bie 35emür)ung, etroa§ 3U

finben; meibmämt.: ba§ ©büren auf

Söilb : auf bie © u d) e gefjen. — fntfjen,

tr.: ju ftnben ftreben; fid) Bemühen
ober anftrengen, um etroa§ 3U erreichen

:

idj fu cb e ben ßnaben, f u d) e tfm überall;

er fudgt fiel) 3U entfd)ulbigen; mau tjat

nadj 2tf)nen gefugt; manfudjt©ie;
fuctjen ©ie e§ möglich 3U madjen;

iutr. $. : burdfj 2lu3laffung be§ £)biett§,

3. 23.: audj: berloren! fud§! 3uruf
an <£junbe; refl.: mit Angabe ber 2öir=

fung: fid§ faft blinb fudjen.
bie 3ttri)f, — en: bie ihanlfyeit: bie

©d&nrinbfudjt; übtr.: ba% franftjafte,

Ijeftige Verlangen, bie grofje 33egier;

meiften§ in 3ufantmen f- 1 3- 23- : °^ e

$ufcfud)t je. — fütfjtiß, 5lbj.: ©udjt
l)abenb, nur in 3ufammenf.: 3anffücl)tig,

eiferfüc!)tig 2c.

ber ®üb, ^übctt, —§ : ber Mittag, bie

gegen Mittag liegenbe ,£ritnmel§gegenb.— 2ll§ Seftm. 3. 35.: fübbeutf#; ba§

=Sanb; ber=Sänbet:; ber -Vßol; =öf«idj;

bie *®ee: ba% grofje Sßeltmeer sroifdjjen

2lfien unb Slmerifa; audj: ba% ©ttße
2Jteer; =n>ä*t3, 5lbj;.: nadj ©üben au;

--weftKd); = 2$inb. — füblta), 5lbj.:

gegen Mittag gelegen.

bie Rubelet, — en: bie fdjmu|ige 2Irt

3U arbeiten, unb foldje Arbeit fetbft.
—

jubeln, intr. \, tr.: fcfymutjen, fdjmie=

ren, nad)läffig arbeiten: ber ©übler.
bie 3ul)(c, —n: SBafferladje im SBalbe,

in ber fidj ba§ Söilb abfüllt. — fitt)*

len, füllen, intr. lj.: fic§ befubetu, aud)

faul herumliegen.

bie 3ül)ttc, ot)ne 9JI3.: bie SSüfjung, bef.

3ur 33ernid)tung einer ©dfjulb ; bie 5lu§=

följnung ; ber *$ßerfun). — füljnen, tr.

:

berföfjnen. — ba§ Süljnofcfer: btä 23ers

följnung§obfer.

bie ^ul^e, @üf*e, — n: in ©at3 u. (Sffig

eingelegte ©beife; auet): ©ole, ©al3toerf.

fmnmatifd),2lbj;.: fürs, aufammengefafjt:

bie Soften einer föedmung fum ma =

rifdj angeben. — bie Summe (lat.),

— n, S3fl. ©ümmdjen: bie beim 3 Ul

fammen^ä^len gefunbene 3afyt; ber 33c=

trag, bie Sttenge. — fummteten, tr.:

3ufammen3cu)len; refl.: au§ einseinem,

!leinem nadj u. nad^ 3U einer Summe,
5Ulenge anmac^fen: fid^ anfummen,
auffummen.

fumnten (fumfen), intr.: bumbf u. glet^

mäfeig tönen: bie SBienen fummen.
ber Suinpf, — (e)§, ©ümbfe: btä fte^enbe

©etoäffer mit moraftigem, meidjem S3o=

ben, auc^ übtr. — fumj>ftd)t, fum^ffg,

3lbi.: moraftig.

ber 3«ttb, — (e)§, —e: bie Meerenge, bef.

bie 3toifd)en ©eelanb unb ber fdjtoebi*

fdjen Äüfte.

bie 3uttbc, — n: bie Übertretung eine?

©efe^e§, bef. eine§ göttlichen; bie^anb=
lung, burdj meiere ein folc^e§ ©efe^

übertreten mirb. — 3ll§ Seftro. 3. *.:
®ü«ben--«clenntniS; =»otf, eine $er=

fon, bie für bie ©üuben anberer 3U

büfeen l)at; =®*Iaft ; -S«>tt; =©elb, fi'mb*

l)aft berbtenteö; «Scften; fünblog. —
ber ©ünber, —§, üb., roetbl. —in: ber

Übertreter eine§ gbttl. ©efe^e§. — bie

©ünbflut: bie allgemeine Überfd^toems

mung, 3ur 3 e^ 5^oa^§; urfprünglid^

:

©intflut: grofee ^-lut. — fünb^aft,

5tbj.: 3U fünbigen geneigt, fünbig. —
fünbifl, 5lbj.: mit ©ünben behaftet. —
fünbigen, intr. I).: eine ©ünbe begeben.

— fünblidj, Slbj.: ben göttlichen ©efe^en

3Utoiber, einer ©ünbe gleidj.

ber 3«pcrlcttui, — §, — e: bie ^öd^fte

©teigerung§ s ©tufe, 3. 35. bon reidj:

ber retd^fte.

bie BttppCr—n: bie SSrülje, Söffelfpeije;

übtr.: bie SSerlegeu^eit , klemme. —
fu^cn, tr.: ©ubbe genießen.

fuvtett, intr.: fdjtoirrenb fummen.

ftt^f, 5lbj. (fünften): feljr angeue^m auf

bie ©efd^marfänerben tuirtenb ; eine bem
fauer ober bitter entgegengef. ©efcl)madE?s

embftubung erregenb; übtr.: t)öd)ft an*
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enefjm; bann aud): fdjmetäjelnb : ber

utfer fdjmeÄt füfe; ba§ SJläbdjen ift

füfj, e§ toenbet füfje 333orte an; füfje
Sräume, füfec Spänen. — 2118 33efüu.

3. 33.: Süfj.-Otbfel; --#ols; *m?f$e;
* aöoffcrfffd^ ; *8&uvsel, Polypodium
vulgare. — füfjen, tr.: füfj, angenehm
machen: bu füfet. — bie ©üfjtgfeit,

— en: bte (Sigenfdjaft, ber 3uftanb be§

©üjjfeinS, bie jüfee ©adje. — ffifttta),

2ibj.: ein menig füjj; übtr.: fcf)tnei(^=

lerifd^-

ba§ 3t)ftem (gr.), — (e)§, — e: bte etn=

tjeitlidje 33erbinbung, bte georbnete (£in=

teilung unb stoedmäfeige ,3ufammenftel=

lung, bte ©runblage be§ ©atibeln8 ober

333irfen§. — fijftemattfd) , Slbj.: tolan-

mäfjig georbnet, nadj feften ©runbfäfcen.

s.

ba§ $, t, ift ber stuanaigfte 33uä)ftabe be§

beutfcf)en Sllp^abetS, ein 3Mttaut(er);

ba§ tb ift ber ftigur naä) ein 3ufammen=
gefegter SBudjftaoe u. bient in mannen
fällen bem t bie «fpärte ju neunten u.

mandjen ßautoerbinbungen einen 9ladj=

flang ju geben, 3. 33. in Sfyräne; 2)ral)t,

9lal)t; ba§ i? fann nur bann gefegt

toerben, toenn ber borljergefjenbe SJofal

fura au§gefOrodjen toirb: $a|e, ©bitte.

ber £rtuaf, —(e)§, —e: ber 9tame einer

^PPaujc, beren Blätter p $audj= unb
©cfymtbftabaf berarbeitet werben. —
SXIS 33eftm. 3. 33. : Sabal« ob. SabalS*
»au; =»euteI,fürftaudj=Saba£; =»fatt;

=2>ambf ; =2>ofe, nant. 3U ®djnubfsSabaf

;

:$attbel; -pfeife; --Cutalm; =9tauä);

=©a)itubfet; «Spinne*; =®binne*ei.
bie $a bette, —,n: btö überftdjtlidje 33er==

3eid)ni§, bie Uberfidjt, Sifte. — tabel--

larifa), 9lbi.: überftMid& georbnet.

$act:
f. Saft.

ber ^abc(f —8, üb.: bie 33emerfung unb
ftüge eine§ $el)lerg, bie Mißbilligung;
bie UnboÜfommenljeit, ber Mangel: olme
Sa bei; feinen Säbel finben an einem
ober ettoa§. — 2U§ SSefttu. 3-33.: tateh
frei; =io3; --Suft, «luftig; -Sudjt, --füa)--

tig; -£8o*t. — ber Sablei«, —8, ut>.:

ein Sabelnber. — tabem f tr.: ftetyler

bemerken ober an3eigen: er finbet an

allem ettoa§ 3U tabetn; tabeln$hie*t;

tabein3n>ü*big.

bie Safel, -n, 5BH. Saferen: über*),

ber ebene $örber, toeldjer ungleich länger

unb breiter ift, al§ biet, bef. bie ©djretbes

ober Sffcedjentafel; ber grofjeSifdj; ueig.

unb ofene 5W3. eine mit ©beifen befehte

Xafel; bie fBtcXfaüt: flcft 3ur Safet
fe^en; offene Safel galten. — 3H8 33eftto.

3. 33.: SafelsStyfel; -Oluffai?; =!®te*;

=$Bi*ne; s$8vot; =2>etfe*; =Soum, =fät=

tnig; =Sreube; »©clber, bie 3ur 3J?a^X=

3eit beftimmten ©eiber reifer Ferren;
;©Ia3, in Safein; «Sieb; =SWuf«; ^unbc,
Stfdjgefettfdjaft, nam. bie 35erjamml. ber

bitter an 3lrtu§' §of ; «Übt?, ©tanbutjr;

»aSJein, =92Öcrf f getäfelte^. — tafeln,

intr. §.: ftoeifen; ©aftma^l geben. —
täfeln, tr.: mit 33rettern siertidj be«

fleiben, toar!ettieren; bie Säfelung.
ber 3;aft (perf.), —(e)§, — e: ein bünneg

©eibenseug; tafteit, 5lbj.: bon Saft.

ber %a$, —(iß, — e: bie geit ber «^ette,

im ©egenf. ber ^Rad^t: ber 3 eitraum
bon 24 ©tunben, innerhalb toetc^em bie

2ld)fenbrel)ung ber (Srbe erfolgt, 3. 33.:

ber Slnbrudj be§ Sage§; am gellen

Sage; er tommt in einigen Sagen; id^

fann bei Sage nidjt fdbtafen; er ftet)t

auf, fobalb e§ Sag mirb; e§ ift ^eute

ein trüber Sag; e3 ift nod^ nid^t aüer
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Xage 2lbenb, baZ (£nbe babon ift nod)

tttd^t ba; an ben Xag bringen, 3U

Sage förbem, an§ 8id)t bringen, offen s

lunbig machen; an ben £ag fommen,
befamtt Werben; e§ liegt am £age, e§

ift offenbar; nädjfter Sage, biefer

Sage, in ber nädjften 3eit, in wenigen
Sagen; in nnferen Sagen; in ber

gegenwärtigen 3eit ; b>utige§ t a g e §

,

Deuten tage, in ber ^c^taett; eine§

Xage§, einft; tag§ barauf, 3Ubor;
er bringt feine % a g e traurig t)in ; e§

Wirb X a g in meinem ©efjiw, idj fange
an einäufeb.en, 3U begreifen; bem lieben

©ott ben Sag abfte|len, müfjig geb,en,

niä)t§ ttmn; bon Sag 3U Sage, bon
einem Sag junt anbem:tagan3, sein;

iagS barauf. — 2tf§ SSeftW. 3. 33.:

2Jage*2lrbeit, Sagwert; bie Slrbeit bei

Sage; bie Slrbeit eine§ Sage§; Mx-
bette*, Volmer; =matt, täglich erf^eis

nenbe§; ;$Biuf), ein S5ucb, in wetc|e§

man bie täglichen SSorfäöe fdjreibt;

=2>teb, ber Müßiggänger; * galtet,

©djmetterling; ^elbeu, SDiäten ; =lang,

aber: ganje Sage lang; =2Uf)t; =Söf>--

ner, ber Arbeiter, Welcher arbeiten um
täglichen ßotjn berridjtet; -Wlav^;
steife, bie ben ganzen Sag Wäb>t, unb
al§ 2Jtafj: eine ©treefe, wie man fie

an einem Sage -jurücftegt; *@n^nng,
geftftettung einer tagenben SSerfamms
lung; biefe felbft unb bie geit ib,re§

Sagend ; =Sfl)metterltng ; =toetfe ; =2Öctf,

bie Slrbeit, meiere jemanb ben Sag über
berridjten lann: baZ tägliche Söirfen;

Seit, bie 3ett be§ Sage§; ferner:

$age3:3ln&rntt); --«efe^I; ;@feetgn<8;

=©efd)td)te, ©efdjidjte be§ laufenben
Sage§, 3eitgefd)ic|te; =©Ianj; -$eae;
sStdjt; ^enigfett; =D*bmtng, bie9f£eib>n=

folge ber für ben Sag borliegenben ©e^

fdjäfte, namentl. btZ in tagenben SSer*

fammtungen 3U 35ebattierenben it. unb
übtr.; =Stunbe; -Seit, bon gegriffen

berglid&enen Triften ob. Terminen; auä):

bie Sag* unb 9lac()tgteicb>. — tagen,

intr. t).: taghell werben: ber borgen
tagt; bann: einen Sag galten unb fid^

beraten, gew. intr.; tr.: tagenb be*

fcfytiefcen: bie SSerfammlung tagt. —
tägttd), 2ib|.: tvaZ alle Sage ift ober

gefdu'etjt: tagtägltd). — tägig, nur in

^ujammenf.: breitägig, 3 Sage bauernb.

baZQaM,—Z, üb.: ©d&iff.: gew. %afeU
totvl, Safelage: baZ Sauwerf, alle§

jur Haltung ber haften u. Regierung
ber ©egel bieneube Sauwerf, im weite=

reu ©inn audj mit 6infä)Iufe be§ Stab»
f)ol3e§, ber 33löcfe unb ©egel; aueb,

6ct)iff§au§brucf für gfofdje^ug ; nieberb.:

Safel, $nfcl ^nrf , 'Beug, Sumbenge^
finbet. — tafeln, tr.:

f. abtafeln; bie

ber %att (tat.), —(e)§, —e: baZ Xon= ob.

3eitmaß in ber 9Jhtfif unb 2>icb,t!unft:

Xaft galten, im Xa!t bleiben; au§
bem Xaf t fommen; 3^eibiertel=, S)rei=

biertet = Xa!t it.
; ferner: ba§ richtige

©efüb^l; bie ben Umftänben angemeffene

^anblungBtoeife ; ba§ abgemeffene 33e=

nehmen: e§ ift fd§Wer, immer ben riä)=

tigen % a f t 3U treffen ; er fdjeint biet

Xatt 3U befifeen; er läßt fict) nicfyt au§
bem Xa!t bringen. — 3ll§ SBeflto.

3. S5.: XaltMvt: 3. 33. 2)reiacb;teltaft

;

sfeft, feft im ©inb^alten be§ richtigen

3eitmafee§; bann überb,.: ba§ ©efü^t

für§ üteeb^te unb ©eaiemenbe, entgegen^

gefegt: Ao9; --mäfttg; =9Weffer, 3^afc§ine

3ur SSeftimmung ber ©dmelligfeit be§

an3Utoenbenben Xa!te§; =®torf, S)irU

gentenftab. — tarieren, intr. f).: ben

Xa!t fctjlagen, angeben.

btö Xaicnt (gr.), —(e)§, —e: bie9tatur=

gäbe, bie gäb^ig!eit; im Altertum: ein

©ewieb^t u. S3e3eid^nung einer beftimm=

ten ©elbfumme. — tttlentuott", 5lbj.:

biet Xatent befi^enb.

ber $alöf —(e)§, ob^ne Wl?,.: baZ in ben

Zellgeweben befinblicb.e §ett, ba§ Uns
fc|titt. — btö Sorglid)t: bie au§ Xalg
gemalte ^er3e. — talginjt, =ig, 5tb|.:

bott Xalg.

ber %alf, —(t% —e: ein Mineral au§

bobpelt liefeljaurer SJiagnefia: bie =(£rbc.

ber ^rtttb, ~H*% — (e) : baZ eitle, unnü^e
2)ing, ©erat. — tänbeln, intr. !).:

fpieten, jur SSeluftigung fieb^ mit Äteinig=

leiten bejdjäftigen; bie ^änbelei.
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ber Sang, —(e)§, — e: ba§ ©eegra§.

bie Zantic, —n: eine $id)tenart, 9label=

Ijolabaum.— 2ll§ SÖeftlu. 5. 35.: $amten=
Slpfel, ©amengeljäufe ber Sannen;
-•«aum; =«rett; -(&tf)My, --^olj; *J«a»

bei; ;*»ei§; =2Sal&; =3afcfen, f. Slpfel.— tarnten, 9lbj.

bte Sante (frj.), — n* *>« SBafe, bte

2Jhtfjme, Steter^ ob. 9ttutter§=6d)toefter.

ber ^ttits, — e§, Sänae, 33fl. Sanaven:
bie 35etoegung in ,3 eümaJ3 uno tünft*

liefen ©dritten, ba§ |)üpfen; ber 9tei=

gen; übtr.: ber lebhafte Vorgang. —
2U§ 35eftto. 3. SS.: $ans--»är, anm Sana
abgerichteter; ^nben, =©aal, ^lat$;

=gef*r -Äunft; -2tf)tev; =Suft; =2Weifter,

Seljrer ber Sanafunft; «»taftt; --spiaij;

=3aal; =3cfjvitt; =2rf)ut;; =Stunt>c. —
iattsett, intr. lj.: fid) in taltmäfeiger,

leidjter, funfiboller Söeife betoegen ; tr.

:

einen Sana, 32ßalaer tanaen; mit 5ln=

gäbe be» 6rfolg§: einen an Sobe, übern

Raufen tanaen, audj refl.: fidj tot,

rnübe. tanaen; ferner: einen Sana
tjaben: einen ärgerlichen auftritt !jaben.

— ber Sättjer, — §, üb.: jemanb, ber

tanat, toeibl.: bie Sänaerin.

ba§ Xapetx etnm§ aufä Sapet bringen,

e§ %ax ©pradje bringen. — bie Tapete
(tat), —n: bie 2)ede, Söanbbefleibung.
— tape&Uten, tr.: mit Sapeten be=

tteiben.

tapfer, 2lbj.: fitfjn, Iräftig, Ijelbenmütig;

neig.: tüchtig, brab; ber tapfere; bie

SapferJett.

tappen, intr. ff., f.: plump auftreten ob.

greifen, ungetoifj anfüllen : im ^inftern

tappen; ber $a$>3, ba§ Singreifen; ber

ungefd)idte2ttenfd): #att3tap3. — täp-

pm, Slbj.: plump.
bie £ara, üb.: ba§ ©enridjt ber Um^

l)üttung bon Söaren unb ber 5lbaug

bafür. — tariere«, tr. f).: bte Um^
fjüttung abzögen.

bie $afAe, —n : ein 35eutel, 23ebürfniffe

barin bei fidj a« trogen, er fei nun in

Kleibern feftgemadjt ober nidjt. — 5ll§

35eftto. a-33.: $afdjeit=söurf>, tueldjeä man
bequem in bie Safere ftedeu tarnt; ®ith,
Seuten ettoaä auä ben Sajdjen fteljtenb

;

*%otmat; =®elb, aur 35eftreitung Heiner

9lu§gaben; -Sialettber ; ^re&S ; -SWeffer,

in ber Safdje an tragenbe§ $lapp=2ftefs

fer; =@$>teler, einer, ber mittels ©e=

fdjtoinbigfeit unb Säufdmng Äunftftüde

ausführt; '<§ptelevei; =£ttrf); =ttlir» —
ber $äfd)ner, —§ ber Saften ber*

fertigt.

bie $affe, —n, 33fl. Säfedjen: eine Heine

Srtnffdjale, bef. für toarme ©etränfe.

bie Safte,—n: ba§ ©riprettdjen an bem
$iano, ber Orgel je. — iaftett, tr., intr.

f).: mit ber «£>anb befühlen. — ber Saft*

finn: beß ©efütjl in ben $ingerfpi£en.

bie £atfci)C, — n: bie breite, plumpe
£anb.— tatfäjett, tTatfd)enb auffdjlagen.

bie Safte f
— n: °tß üreüe «ßlane, ber

breite paarige $ü§, bef. ber Raubtiere;

übtr.: bie plumpe <£>anb, 23fl. Sä^en.
ba§ Sau, —(e)§, — e: ein ftarle§ ©eil,

bef. auf ©Riffen.

—

btö %au\vetf, o^ne

30^3- bie fämtlic^en Saue auf einem

@($iff. — ber Snu, — (e)§, — e: bte

$eucl)tig!eit in ber ßuft, bie beim 6r-

lalten ber @rboberfläc^e, bef. auf 5ßftan=

aen nieberfdjtägt u. Sropfen bilbet. —
tauen, tr., intr. : Sau eraeugen, $eudjtig=

feit anfe^en; burdö toärmere Suft fc^mels

aen; übtr.: auftaue«, f. b. 28. — 5ll§

S3efttt>. a- 35.: Sau^ro^fen; 5928etter,

bie gelinbe Semperatur im SBinter,

©egenf. gfroft^Söetter.

taub, 5lbj.: eig. gel)örlo§; übtr. unem*
pfinblic§, fraftlol; o^ne ©e^alt ob. ^n*
l)alt, leer: beß ßinb ift taub, taub
geboren; er ift taub gegen alle SSitten,

&orfteKungen ; tauben Dljren prebis

gen; taube ^ufj, leere; taube§ @t,

o^ne befrudjtenben ^eim; bie Sautytit.
— tau&ftumm, 5lbj.: taub unb ftumm
augleid>

bie staube, —n, bie Säubin, 3311. Säub-
eren: eine betartnte 35ogelart. — ber

Raubet, aud) Sauber, Säuörlö): bie

männl. Saube.— bte Saubenpoftt 35ot=

fdjaft§beförberung burc^ Brieftauben

;

ber =<Sa)Iag: ber 5lufent^alt§ort, ber

©tatt für Sauben; bie *Bud)t.

tauften, tr. : nieberbrüden in eine ^lüfftö5*

leit, unter§ 30ßaffer brüden, ftedeu : bm
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#opf, Me #anb in SOBaffer tauten;
refl.: fiel) in3 Söaffer t audjen. — ber

Sauajer, —8, uö. : einer, ber taudjt, fidj

unter ba3 2öaffer brüctt; baju: bie

Saudjetglotfe : ein 2öerf3eug 3Utn Unter*

tauten,
bie Saufe, —n: bie |)anblung be3 Sau*

fen3, ba3 kaufen al3 lirdjlidje SBeilje

unb barauf SSejügXtcijeg: ein «ßinb au3

ber Saufe Ijeben, über bie Saufe
galten zc: ferner: Sauffd)mau3 : auf
ber Saufe ging'S luftig ^er; bann:
bie feierliche &intt?eil)ung unb 9tamen=

geBungbon ©loäen, ©djiffen, Kanonen k.
— taufen, tr. : ba§ ©alrament ber djrtfts

ltdjen Saufe erteilen, audj in be^ug auf

ben bem Säufling erteilten Tanten;
übtr.: mit Söaffer toerfe^en; paff. *ßart.,

3. SS.: getaufte ^uben, getaufter
Söein, berbümtter. — 5XIS SBeftto. 3.$.:

Sauf * SBetfen ; **8unb, ber burcg bie

Saufe bezeugte mit ©ott; *©e&ü!jr;

=@ett> ; » ©efajen* , *ßaten « ©eft^en!

;

»©efimtte, eine proteft. ßirdrjeupartet,

3Jcennoniten ; - §anblung ; s Wlat>l

;

s^amc, SSorname, ben man bei ber

Saufe erhält; -q3ate, =3euge; --SdEpcitt,

SBeftätigung über eine Donogene Saufe;
=irf)«tflu^ — ber Säufer, — 3: ber

Saufenbe. — ber Säufling: einer, toel=

djer getauft toirb.

taugen, intr.l).: nüfclidr), Braunbär fein.— ber Saugentdjt« , —fe: ber nid)t§=

mutige, unbrauchbare ^Jcenfctj, bef. im
Böfen ©inn. — taugltä), 2lbj.: braudj=

bar, bienlid), tüäjtig; bie Sauglidjfeit.

ber 'Xanmeh —3, üb.: ber 3uftanb be§

unbenutzten ^in= unb |)ertoanfeu3;

übtr.: ber ©äjhnnbel: ber $reuben=
taumel. — taumern, intr.: l)in u. Ijer

toanfen; taumelig«

ber Saufet), — e3, — e: bie #anblung ber

2lu§toed)felung. — taufdjen, tr., aucB

ofjne £%: umtoeä)feln, umfetjen, burcg

Saufd) erhalten; bie Saufajeretj ber

Saufa)ljani>el; =tucife.

täufrfjcn, tr. : burd) falfdjen (Schein auf
eine unrichtige 2lnfid)t ober Meinung
Bringen , eine irrige ßrmartung erregen,

irre führen; intr.: ba§ £)ljr, ber ©djatt

taufet; refl.: Schein für SBtrfftdjfeit

nehmen: toie gern möcrjt' idj miel) täH«
fcfyen! — bie Säufa)ung, — en: bie

SSerblenbung, ber Srug.

taufcitb: eine ©runb^aljl, je^nmal ljuu=

bert; fie ift unabänberlidj. — ha» Sau*
feno, —(e)3, — e: ein ©an3e3, toeldje»

au3 taufenb (Stnljeiten ober einseinen

fingen befielt: Sanfenbe bon 2Jcenfd)en;

e3 get)t in bie Saufenbe. — taufender*

lei, 5lbj.: bon taufenb oerfdjiebenen

Slrten; taufenbfälttg , Slbj., taufend
iätjeig. — 2113 SBeftm. 3. 33.: Saufenb--

füfjcr, eine ©rutobe ©liebertiere; --Sünft-

ler, ber fetjr gefd^iette
sU?enfdu =mal; *§afa,

©dfjerstoort für getoanbte3, flotte3 SBürfd)=

djen; =©ajön, eine fet)r pBfdtje SBlume.— ber, bie, ba3 taufeubfte, 2lbj.: ber

lejjte unter Saufenben, ber Steige nad):

taufenbftenS; »ftel, ein Saufenbftel be3

©anjen. — taufenbuieife , 9lbt).: in

©ummen bon taufenb. — Saufen* al3

3lu§ruf: ei ber Saufenb, po% taufenb.

bie %ap,e, —n: bie feftgefetjte ©ebü^r, bie

Slbfcptiung. — bie Sasation, —en;

ber £a$atov, —3, — en. — tarieren,

tr.: fc^ä^en, ben SCßert Beftimmen.

bie 5cci)tttf (gr.): etgentl. ßunftleljre; bie

©en)anbtl)eit in ber Äunftau3übung.

—

tea)nifd), 5lbj.: gemerblic^.

ber £cet, —<e)3, —e: 9lame birfflüffig-

fc^mteriger ßle, mie fie au3 ber trocfe=

neu ©eftillation bon |)ol3=, ©tein* ob.

33raunfol)le gemonnen merben. — 9113

33eftto. 3. SB.: teet=liefa)miett; s»ten=
netei; =Sacfe, fpöttifcl): ber 9Jcatrofe;

=Ofen; ^Cuaft; =®a)toelerei ; «Sonne,
— teeven, tr. : mit Seer Befcbmieren.—
teeridjt, Hg, 9lbj.: Seer entljaltenb.

ber ^textbf —(e)3, —e: ba3 Heine, fte^enbc

©ewäffer; ber 2öeil)er.

ber Scta, — (e)3, —e: ba3 ^)i(!6reiige,

bie getuetete OWaffe: ber SBrofteig je.;

tetgtajt, =tg, 5lbi- ; teig, überreif Bei OBjt.

ber, ba3 <Zcil, —(e)3, -e, SB«. Setldjen:

ba3 @in3elne, Getrennte oon einem

©an3en, ba3 ©tücl eine3 ©anjen; ber

9lBfc5uitt; ein 3ugeteilte3, ber 5lnteil:

ber üorbere, Wintere, obere Seil; ber

befte Seil be3 Srateni; ber fc^onfte
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Seit ber ©tabt; ber fctjtoierigfte Seil
ber 2lrbeit; ber gröfjere, größte, fteinfie

Seit; etma§ in 2, 3 Seite teilen; ber

3tt>eite, britte Seil: ein£)ritteit ob.

©rittet; ber erfte, stoeüe Seit bon
©ct)itter§ Söerfen; ber Seit, »etilen

jemanb bei einer Setlung erhält; an
ettoa§ teilhaben, babei beteiligt fein;

teilnehmen, 9t n teil an ettoa§ net)=

men, $ntereffe bafür tjaben: bu tjaft,

mmmft teil, feinen Seit baran; mei=

ne§teit§, meinerfeit§; einem toirb

ettoa§ p t e i l , empfängt e§
;
3um t e i t

,

teilmeife; iä) meine§*, metften*,
metjren =

, großen*, gröfjten =
,

anbemteitg. — 3113 SSeftm. 3- SS.:

%eik$af>et; -iiaft; ^afttg; *9lafjme,

namentl. in be^ug auf geiftigen 9lnteil

;

stocife, jum Seit; =&itUl, Seitung§;

Sirfel.— Uiihat, 9lbj.; toa§ fidj teilen

täfet. — teilen, tr.: in Seite ^erlegen,

fonbern: cttoaS in 2, 3 Seile teilen;
refl.: fiel) in Seile trennen, fbatten: fidE)

in ettoa§ teilen, e§ unter fidfj teilen.
— ber Seile*, — §, üb.: einer, ber teilt;

auct): ber 2)ibifor. — teils, 9tbb., ober

bielme^r SSinbem., unb toirb immer im
^adjfa^ mieberfjolt: einem Seil nadj:

iü) bin teil§ 31t $ufj, teil§ 3U ^ferbe

gereift. — bie Seilung, — en: bie |)anb=

lung be§ Seilend, btö Seilen. — -teiltg,

in Sufammenf.: breiteilig ic.

bec Meiert tapi) (gr.), —en, —en: 33or=

ricfjtung 3ur SSeförberung ber für bie

gerne beftimmten 9lad)riä)ten , teil§

burd(j ftcf)tbare geicljen (obtifdjer
Selegr.), teil§ burä) (Slefttiaität

(elettr. Selegr.). — telegrafieren,

tr. t). : brauten ; telegrafcl)ifdje 2*nttoort

:

SDratjtantmort. — bie SelegraMie : bie

$unft be§ Selegrabl)ieren§. — bat &ele-
grantm: bie tetegrabt)ifdje ©ebeftfje.

bie $eKe, —n : bie Herne Vertiefung auf
ber (Srboberftädje.

ber Setter, —§, üb.: beß flache, runbe
©efd£)irr, ©beifen barauf au legen; ba§
biefem ttmtidje. — 9ll§ 33eftto. 3. SS.:

ZeUet-$8vett , Vorrichtung 3um 9luf=

fteEen ber Setter; ^förmig; --$ua), bie

©erbiette.

ber Semmel (tat.), —§, üb. : ein ©otte§=

t)au§, $irdje, audt): ein blofj auf ©äu=
len rut)enbe§, mit $ubbel bebecfte§ ©e=

bäube of)ne SBänbe. — 9118 SSeftm.

3. SS.: ^empehfSan; =$ett, bitter bc§

Sembelorben§ ; ;Drben, ein bitter*

£)rben, geftiftet 3ur 3eit ber $reu33Üge;

bitter, — ber Sentker, — §, üb.:

Sembett) err.

bie kernte, —n: ber fefte u. ebene $uf}=

boben, bef. in ber ©djeune, um barauf
3U brefd)en; ^au§flur.

ber Setto* (itat.), —(e)§, — e: bie tjötjere

2ftönnerftimme, bie «Stimme 3hrifdt)en 9ltt

u. 33af|.— ber Senonft % ber Senorfanger.

ber Xcppid), — (e)§, — e: bie getoirfte

ob. bewerte S)ede; übtr.: ein ütofenbtat}.

ber Sermttt (tat.), —(e)3, —e: bie grift,

ber Zeitraum, bi§ 3U melier ettoa§ 3U

leiften ifi; geridf)tli$e 25orlabung.

bie 3tcr^ f
— en: 3Jlufi!: britte Sonftufe

bon einem ©runbton au§; A ein «^ieb in

ber gectjtfunft. — ba% £ev&ettt ein

2)reigefang.

ba§ Qeftamettt (tat.), —(e)§, —e: ber

le^te 2öiKe eine§ Sebenben auf ben galt

feine§ Sobe§, bef. in Otüäfidjt auf fein

SSermögen unb ber fdjriftl. 2luffa^ bar=

über; übtr.: ber SSunb, ba% 58ünbni§;

batjer: ba% alte u. neue Seftament, ber

SBunb 3toifd§en ©ott unb ben 9ttenfdjen

bor unb nadj 6t>rifti ©eburt; auet) bie

ba^in gehörigen ^cil. ©Triften. —
tefiamentatifd), te^tmittig. — ber Sefta=

tot, —§, — en: ber (Srblaffer. — teftie=

ven, intr. ^.: bermadjen, be3eugen, bar=

t^un.— ba% Seftimonium: ba% 3eugni§.

teuet, 9lbj.: lieb u. mert, in tjofyem @rab
mert gefd)ä^t; bo^en ^ßreife§; biet, nam.
biet ©elb toftenb : ic§ fd^möre bei allem,

tea§ mir teuer ift; ba mar guter 3tat

teuer; ausfegen toie bie teure 3"t,
btafj unb abgemagert; ba% toixb bir

teuer 3U fte^en fommen; ba§ SSud) ift

teuer; fie ift mir teuer; meine teure
SÜhttter. — bie Weiterung : ber 3uft<mo
be§ Seuerfein§; ber bobe Btanb ber

greife.

bie ^cufe f bergm. 9tu3bruä für Siefe.— teufen, tr. t).: in bie Siefe bauen.
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ber Teufel, —§, üb. : ber böfe ©eifr, bet

Satan; ber 2)olf§glaube fennt eine

Stenge Xeufel, 3- »•: ber Xeufel ber

gitelfett, be§ ©eijeä, be§ 9tab§; ben

Xeufel nm etn>a§ tummem, burdljau»

nit^t; junt Xeufel! bfui Xeufel! als"

2lu3ruf; ba» taugt ben Xeufel nichts,

gar ntdgtS: ba§ ift eben ber Teufel,
ba§ fatale, bie ©cljnrierigfeit ; ber

Xeufel fjolt einen, fott midj tyolen

(Wenn id(j lüge); man fott ben Teufel
nit^t an bie SOßanb malen, man Jott

baä SBöfe burd) leid&tfinnige 2öorte mctjt

r)eraufbefd)toören ; für ©elb fann man
ben Xeufel tanjen |efjen, mit (Selb

madfjt man bietet mögltd); in beä Xeu =

fel§ tarnen; bie Sßeiber finb be§

XeufeU, finb fdljlimm it.; ba möctjte

id(j be§" Teufel» werben, bor 2öut

aufcer mir ?c.j bem Xeufel bom$ar=
ren gefallen fem, ferjr fctjledjt fein; bem
Xeufel bie Segnung berberben, iljn

um bie geljoffte iöeute betrügen; ba»

müfjte mit bem Xeufel ^uge^en, nidjt

mit regten fingen; junt Xeufel! aU
^Beteuerung; ein Xeuf els^Äerl, ben

man berounbern mufj; ein bummer,
armer Teufel, ein bummer, armer
ftcrl. - m 23eftto. 3. SS.: SeufelS--

3lr&ett, fefyr fcljtoierige; traten, fct)lcdj=

ter 2Jtenfcr); »SSriirfe; = $recf, audj

9tame eine§ aU Slrjnei benufcten nnbcr=

lidj rieerjenben <&ar3e§; Ringer, Bonner*
teil, 33elemnit; =©lütf, übermenfd)licl)c§

©lücf; '®evl; =Strfa)e, Lonicera xylo-

steum; -4Uaue, auclj ^flanjenname;
*Sif*; --3WUa), «ßflanje; =2Sirtf$oft. —
bie Seufelet, — en: ba§ 2ßefen, Xfjun,

treiben eineg Xeufelg; ein fd)limmer,

böfer <£anbel; 2>inge, für bie man eine

anbere SBejeic^nung nid^t roeifj. — teuf:

lifd^, Slbj.: in ber 5lrt eine*
1

Xeufelä,

l)öd)ft bo^aft.
ber $e*.t (lat.), — (e)§, — e: bie Sßorte

eines" @djriftfte!ller§ , im ©egenfaij ber

(Srtlärung; ber einer ^rebigt ju ©runbe
gelegte SBibelfbructj ; übtr.: Strafrebe,

ber 33ertoei§: einem ben Xer,t lefen.

ba§ &f)al, — (e)i, Xfjälet: bie jtoifc^en

bergen liegenbe ©egenb; ber $Jjal&e=

iuuijucv; tOnln&nnirtä; = 2ani>frf)nft;

ber Sfjafcr, —3, üb.: eine ©ilbermünje
bon 3 3JIarf 2öert.

bie %%at, — en: btä in§ 2öerf ©efefcte,

ba% SJerübte; bie grofee, bie böfe XI) at;

abberb.: in ber XI) at, fürroaljr, toirf=

li<§.— WU SBejlto. 3- &: 3:^at=»ettickS

3?etoei§ burc^ bie X^at; --Straft, (5nt=

febieben^eit ; =Sadje, bie toirflidfy ge*

fdgefjene; sfäd)Itrt), faftifclj; ferner:

^atewHrang ; :$in?ft; *loö; =reirt), —
ber Später, —§, —üb.: jemanb, ber

eine Xfyat begangen; ber 5lu§über einer

Sfjat; bie 3:^äterftt)aft. — tfcätig, 9lbj.:

ber eifrig arbeitet, toirffam ; bie Styätig*

Hit, — t^ätltö), 5lbj.: burd(j bie X^at
fid^ äufeernb; bie S$ätlt<$fctt, §anb*
greiflid^leit; ber Eingriff.

ber 2;!jau, f. Xau.
ba§ Reutet (lat.), — §, üb.: bie ©djau*

bül)ne, ber ©dtjaubla^; ba§ ©d^aujpiels

l)au§. — t^catraltf<^, 5lbj.: f^aufpteler=

ma^ig.

ber ttfyce (d&in.), —(e)§, —e: bie getrotf-

neten 23ldtter ber Xt)eeftaube; ba§ ba*

bon bereitete ©etränf: einen ^um X^ee
einlaben, jur Xr)ec=@efeEf($aft; lafe bir

X^ee fodtjen, ironifd^e 5lbb?eifung. —
5ll§ 33eftto. 3- 33- : $$ee*«rett; .»üt^fe;

-Sänne; *SeffeI, übtr.: £ummfobf;
Löffel; «aWafnjine; ^affe; *2<M>f;

--28ttffer; =3eng, -®efd§irr.

^^omaö, üb.: männl. Warne, fbrid^w.:

ungläubiger Xl)oma8, f. ^. 20, 27.

ber S^ott, — (e)g, — e: eine fette, ääfye

ßrbart, eine SSerbinbung bon ßiefelerbe

u. 5llaunerbe mit anberen @toffm ber*

mengt. — 9113 Söcftto. 3. 33.: kornartig;

--@rbe; --©ef^irr; »©rufte; pfeife,

irbene XabatS^feife ; --©djtefer ; --aöoren.

— tfjönern, 2lb|.: au§ X^on bereitet,

irben. — tftoniajt, tftonig, Slbj;.: bem
X^on ä^nlic^; X^on ent^altenb.

Sljot, ber Donnergott ber norbifc^en

|>eibenbölfer.

ber %f)pv, —en, — en: eine^erfon, meldte

au» Übereilung ettoa§ tfjut, ba$ toiber

bie Regeln ber Vernunft unb Älug^eit

ftreitet. — bie Sljorljeit, —en: unber*
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Künftiges £lmn, närrifdjeS Söefen. —
bie Styövinx bie unbefonnene grauend
berfon. — ttyovifyt, 5lbj. : unbernünftig,

einfältig, ©egenf. Eng, Weife; =ertoeife»

baS $()ot, -H»S, — e: bte Pforte, bie

grofje %f)üx, ber grofce Eingang, bef. baS

©tabttyor. — 3118 SJeftto. 3. 23.: £$or--

$Ifigel; *©elb; *@<f)Ittft; =@djrei&er;

sperre; =%Sää)tet; *£öeg, ber breite

(Eingang in ein £)auS ob. eine ©tobt.
bie $Ü)o*a: bie ©efeferotte berauben.
ber Stytatt, -(e)8, ofme^. : btä flüffigeftett

Don berfdj. ©eetieren ; tljranidjt, =ig, 9lbj.

:

reidj an Sljran; na$ Xfyxan fdimectenb.

bie Sfyvänt, — n: ber rinnenbe tropfen,

bef. bie auS bcn 5lugen rinnenbe $eud)s

tigfeit: fie n?eint bittere Xfjränen; ber

©djmerä, bie greube f)at mir Xljränen
entlocft; er war bis ju S^ränen ge=

tüfjrt. — 5XIS 25eftw. 3. SB.: Sftviittett*

$8aä), ffrömenbe Xfyränen; =&ene^t;

»©lief ; =2>rüfe; -$lvitt f. *$8ad) ;«CwieO(e)

;

-®tvom,
f. =58ad); «Stopfen; *£öetbe,

£rauer=2öeibe. — tljränen, intr. Ij.:

frönen rinnen laffen; übtr.: eine

Wäfferige ^eudjtigfeit bon fidj geben:

ber Söeiuftocf ttjränt.
ber £l)unt (gr.), —(e)S, — e: ber erhabene

©tjj, ber «£errfc()erfü}, bie dürftenwürbe.— 9118 SBeflW. 3. $.: $$ron--«efteignng,

Regierungsantritt; =$Beh>erber; s@rfce;
s$olge; Borger; =9Jebe, womit ber^ürft
ba8 Parlament eröffnet ; «©aal, worin ein

£t)ron ftet)t. — thronen , intr. f). : auf
einem %t)xon ft^cn, fyerrfä)en : ber $önig
thront; ©ott ttjront im «£>immet.

tfjtm, tfyat, tfjäte; getrau, tr., intr. r).,

refl.: gefdjefyen machen; in fjerbortreten*

ber $raft bie Urfacrje einer Söirfung
fein; fidj behalten, benehmen, berrid)=

ten, bewirfen: feine ©djutbigfeit tr)un;
(Säjaben tr)un; reerjt tfjun; gutes

tfyun; ict) tfyue unrecht ifyn 3U be«

fdjulbigen; tf)un ©ie ifjr möglicrjfteS

;

tä) werbe ttjun , waS in meinen Gräften
ftet)t; waStjabe ict) bir getrau, bafe bu
mid) fjaffeft? (SS tf)ut not, ift nötig;
bu ttjuft tf)m Unrecht; id) tfjäte eS

gern, wenn tdj nur fönnte: er tfjat
beS ©uten 3U biet; t^ue betne Arbeit;

$offmaim, beutfäjeS SBörtetfcuä}.

WaS fott idj tr)un?; WaS ift nun gu
ttjun? — böfe tjutt, fid) böfe fteüen;

fie tfjut, als Wäre fie redjt fromm; er

tfj u t , als ob er mid) nidjt fätje ; eineQfrage

tfyun, fragen; einem fcrjön tl)un, trjm

liebtofen, fc|meict}eln ; einem wefje 1 1) u n

,

tf)m <5cc)mer3 berurfaerjen, i^n fränten;

ify fyaht 3U t^un, mufe arbeiten; er

tjat immer biel 3U t^un; fidj etwas 3U
t^un macljen, SSefdjäftigung borneT)s

men; biet*, gro^t^un, brauten; ba3U*

tr)un, hinaufügen ,
3ugeben, beitragen;

ab*, au§s, ber*, fi(§ umt^un 2c

f. unter biefen Söörtern; hinein t^un,
in etwa§ geben, 3. SS. ©al3 an bie <3beU

fen tt)un; wegt^un, bon fid^ geben

ober Weifen; etwa§ 3ur ©ac^e t^un, et*

Wa§ fie f5örbembe§; fie Wofjin t^un,
Wot)in begeben ?c; fubfiant. ^nfin. x

ba§ 2^^un u. Saffen, ba§ Sohlen unb
|>anbeln; fubftant. ^ntber.: ber Sffw
nidjtgut, ber %augenic|t8. — ba§ $$im,
bie §anbtung§wetfe. — tf)unli$, 5lbj.

:

Wa§ fid§ t^un läfet, angebt; ausführbar,
bie 'Sfyüv,—en: bie Öffnung, burd) Welche

man in einen Raum gelangt ; bie 3?läd)e,

mit Welker eine folebe Öffnung ber*

fdjtoffen Wirb, 3. £. : Äüc^en^
haften*, ©tuben = 2;pr; bie £pr
bon «^013, @ifen, ©ta§; bor btxXfyüx
fein, na^e fein: ber Söinter ifl bor ber

£f)ür; mit ber X^ür tn§ ^au§ faKen,

etwa§ boreilig ttjun ober fagen; einem
bie Xfjür weifen: ^inau§fc^)iaen. —
5118 SSeftw. 3- 35.: a^fir-Olitgel; =SIü»
gel; =©efUn3; --^ütee; -nette; Flinte;
=mo£fe*; Soften; «SRießel; '®$lofi;
=^Iüffel; :3rt)tueire.

^üttnöen, geograp^. Eigenname.— ber

3:öüttnöee, ber Söewo^ner Xt)üringcn8.

ber ^öutrn, f.
Xurm.

ber $:()t;mi(m: eine buftenbe Kräuter«

bflanse; Ouenbel.

titfett, tr. t). : einen fu^en %on bon ftc^

geben; bie Tfyx tidt — ba^ Ziätaa,
— e8, üb.: ba8 ©eräufc^ be8 U^rWer!8.

tief, 5lbi.: ©egenf. bon fyodj, bon bet

Öberftäcrje, ober bem Oberflächlichen,

burc^ bebeutenbe Entfernung getrennt;

bon oben au§ weit f)inab= ober: bon
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aufjen fjer toeit l)inein=gel)enb, sreidjenb,

=bringenb; batjer übtr.: intenfib; grünb*

liä) ins' innere get)enb: bie ©egenb liegt

frfjr tief; ber £opf ift fe^r tief; idt)

bebarf bagu einer tiefen ©Rüffel; bu
mufet ettoa§ tiefer graben; er macjjt

eine tiefe SSerbeugung; ba§ |)au§ ift

ungemein tief, getjt ob. reicht roeit 3U*

rüclu. Reifet be§ljalb btä tiefe £)au§;

ber tiefe 2)enfer, ber grünbliäje; bie

©aäjetjat einen tieferen ©runb, einen

weiter reidjenben; ber ftlufj ift tn'er am
tiefften; er beobachtet ein tiefes"

©dt)roeigen barüber; er füt)lt tief; in

tiefem ©ä)laf liegen, fegr feft fdjlafen

;

in tiefer Iraner fein, enttoeber tief

oerfunien barin ober fie tief im ^erjen

füllen; ein tiefet 33lau, ©djroara, ein

t)eüe§, bunfte§; bie tiefe (Stimme:

SSafeftimme, ein tiefer £on, ber menig

(Schwingungen macfjt.— 2U§ 33ftro. 3. SS.

:

StcHSltrf; -Denier; :©ang; --Sinn, ber

bofje ©rab bon ©dt)arffinn; bie %Re~

landt)olie; - finnig, fe^r fet)arffinnig

;

melandjoltfd) ; -tomg. — bie atefe,—n

:

btä Xieffein unb ba§ 5Jtafj be§felben:

bie Xiefe be§ 2öaffer§, be§ Slbgrun*

be§; btä <£au§ fiat eine Xiefe bon 10 m;
übtr.: bie Xiefe ber Sluffaffung, 33e=

traä)tung, Demütigung, bei ©ram§,
Seib§ ?c. — tiefen, tr.: tiefer, tief ma*
djen, beffer: bertiefen.

ber Siegel, — 3, üb.: ein ©efäfe, bef.

au§ Xtjon, aum ©cijmelsen; 33udjbr.:

eine biereefige ©ufeeifenplatte als" ^aupt*
teil be§ ^ßrefjapparats\

ba§ $tet, —(e)§, —e: ba% lebenbe, nitfjt

menfdjlidje SCßefen. — 2U§ 33eftm. 3. 33.

:

Sier^rsneHfdjnle); *Mnt; = ©arten,
ein ©arten, toorin liiere gehalten toer=

ben; audt) aoologifdjer ©arten; *©es

feä)t, $ampf unter ober mit Vieren;

s^eilfunbe; =8rei3, ein au» 12 ©tern*

bilbern beftetjenber Ärei§ am ©ternen*

Fimmel; sSlunbe, ^oo^gie; »Seben;
•aWttler(ei); = Cwäler(ei) ; = 9teiä), in

ber 9laturgefdjidt)te ber ^nbeQxtff aller

£iere; s@age; *©fl)an; =@a)ui?; =@eele;

sSttUf; s«öelt. — tterifa), 3Xbj. : ben
Vieren eigen, barauf bejüglidt).

ber StiQtv, — §, üb.: betanntei, grofees"

Raubtier, aus
1

bem ßatjengefdjledjt. —
2ll3 33eftm. 3. 33.: Siger^eil; = #unb;
^ai?e; --Sogb. — tigern, tr. t).: mit
Xigerflecfen 3etct)nen; getigert.

tilgen, tr. : beruhten, aerftören : idt) t i l g e

meine ©djulben, fann bie ^Raupen nidtjt

tilgen; in letzterem ©inn beffer: bers
tilgen.— bie Tilgung: ba% 9luft)5rens

machen. — tilgbar, 2lbj.: rüdaa^lbar.
bie Sinte, — n: bie 3um ©djreiben bte=

nenbe ^lüffigleit; fpridtjto.: Stute ge*

foffen Ijaben, nidtjt redjt bei Sroft fein

;

2Mer.: fjärbung, garbenfd&attierung:

man fiel)t Sttenfdjen bon atten %in«
ten, ftaxbm; bie hinten be§ ©es

mälbeä finb 31t lidt}t. — 5ll§ »eftto.

3.S3.: ^inten^a^, ©dtjreibaeug; :$W,
ein 2ßeidt)tier (Äuttelfifct)) mit einer

gtüffigfeit, Malerfarbe, Sepia, in einer

Slafe; ^la^e; --Slerf; =8lerf«.

tipp, 3nterj. — ber %ipp, — (e)§, —e:

ein leifer £upf, bie auftreffenbe SSerü^s

rung mit einer ©bifee, ber baburdj ^er:

borgebradt)te $unft. — ber Stppel, —§,

üb.: ein fteiner %ipp, 5punlt: ber Zip-
p el, Düppel auf bem i. — titeln,
tr.: mit Xippeln berfel)en. — tty^en,

intr. \)., tr. : leicht $>exü\)xm.

ber ^!ifd^, — (e)§, — e: bie auf einem

Unterfatj, ©eftell ob. auf i$ü&n rut)enbe

platte, etmai barauf 3U fteHen, 3U le=

gen ober baran fi^enb, ettoai borju^

nehmen, 3. 33.: 3U effen, 3U arbeiten;

bann auä) ber ^- ober ©peife seifet),

moran fidt) befonb. 5lnn»enbungen reiben,

3. 33.: ben Xifdt) beefen ic.j audt): bie

ßoft, bie ©peife, ba» ©ffen, ba^er: gu

Sifdt) ge^en, 3um @ffen; bei %i]ty
fifeen, bei ber %fla\)ty\t fein ; über % if dt)

,

toat)renb bem ©peifen; einen ju %ifdt)

laben, bitten; er füt)rt einen guten

Xifdt), er fpeift gut; £ifd) unb 2öol)=

nuncj bei jemanb \)dben, Äojl unb 2ß.

bei il)m; um meiere 3"t ge^ft bu 3U

Xifdt)?; ba§ motten mir nadt) %ifd)
befpredjen. — 9ll§ 33eftm. 3- 33.: $ifa>
S 2tuffa<i; --»ein; s»latt, platte; --@tfc;

-.%veunb; *&ufi; =©önger, ßoftgänger;

=©efret; --©eno^j --©efeKfnjnft; --©c*

f^rött); -motte, aum stufen, ©dtjeH.en;

.-8nbe; «Sieb; --SWeffer; s ^aa)bar;
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$tfplatte; =<Rebe, ©ejürad), Xoaft;

=9*ütfen, geifterljafte 33emegung be§ Xi=

fdjeg; ben Xif d) rüden, ein Aberglaube
ber ^eujeU, monad) ein Xifd) burd)

eine ßette bon *ßerfonen, bie t^xc «£)änbe

borauf legen, angeblich infolge magne=
tifdjer ober geiftifd)er (Sintoirfungen fid)

betoegen unb burd) Klopfen ?c. Verborge*
ne§, ©e^einteg berfünben fott; s$ne!);

=2Säftf)e, ba§ 3um Xifdjbeden nötige

Seinenäeug; *g2ßein, leidjter Söein, mel=

djer sur SRa^Ijeit getrunfen toirb ; --Reit ;

^e«g, =20ßäf^e, ^Keffer, ©abel it. —
ber Sifdtfer, — §, üb.: ber ©djreiner,

ber|janbtoerfer, toeldjer au§ <£>ol3 Xifd)e,

©tüfjlejc.oerfertigt; Sifdfileret — Al§
33eftm. 3. 35.: $tfdjler = »nrfö)e; s ©c=
fett; --^er&erge; =3tteifter; --£öerfseug.
— tifdjlem, tr. I).: ba§ |>anbmert be§

Xifd)ler§ au§üben.
ber %m (tat.), —8, üb.: a) ber Ab=

fdmitt, bie Abteilung, 3. 25.: ber atfjte

Sit el be§ italien. 6anbel§gefepucbe§
entljäljt baZ 2öedjfelred)t; b) bie Auf;
ober uberfdjrtft, ^Benennung ober $n=
l)alt§:S5e3eid)nung eine§ 33ud)e§, einer

©djrift: bie§ SBudj Ijat einen berloden=

ben Xitel; baljer: $itel=«tlb; -matt;
=®nfcfer; c) ein jemanbe§ Amt, ©taub,
Otang, SDßürbe, gefettfd)aftl. ©teEung
be3ei%nenber Au§brud ob. 9tame: ac^te

barauf, iljm ben richtigen Xitel 3U
geben; d) überl). ber *ftame, bie S5enen=

nung: bie ©ac|e muft bod) einen Xitel
(beffer Tanten) ^aben: e) ber 9ftedjt§=

grunb, ber redjtlidje Anfprud): er er=

mangelt bei feiner ^orberung iebe§

3ted)t§titel§. — titnlav, Ab*.: bm
bloßen Xitel bon einer Söürbe, einem
Amt Ijabenb. — bie Situlatur, — en:

ber au§fül)rlid)e Xitel, baZ Xitelmefen.— titulieren, tr.: mit feinem Xitel be;

legen: man tituliert midj Hauptmann.
toben, intr. lj.: ungeftüm lärmen, mitten;

ba% Sofien; bie Sobfud^t; tofcfüdjtig.

bie Sodjtet, Xöd)ter, S5!l. Xödjterdjen:

beß toeibl. $inb, im 25erbältni§ 3U ben
Altern gebaut. — Al§ &eftm. 3. 33-

:

Sotfter^inb, ßn!el- .-^e, gfiliat*

fird)e; =3Mann, ©d)toiegerfol)n ; s©#nle,

gilialjdjule; $i>djter=St!>uIe, 5Jiäbd)ett=

fd)ule.

ber $ofc, —(e)§, — e: ba% (Snbe be§ tie=

rifdjen Seben§, bie ßeblofigfeit, ber bem
Seben entgegengefe^teguftanb; btö ©ter=

ben, bie ©terblidjfeit, al§ eine ^erfon

gebaut: ben X ob eine§ gelben fterben;

eine§ fanften Xobe§ fterben; ba§ ift

mein Xob, bringt miety in§ ©rab; ber

Xob fommt, na^t, ift bor ber Xl)ür;

be§ Xobe§ fdjulbig fein, be§ Xobe§
fein, fid) be§ Xobe§ bermunbern, fo,

bafj man be§ Xobe§ ift; be§ Xobe§
fterben; bem Xobe nafje fein; ben Xob
freuen; fid^ bm Xob geben, fid) felbft

morben; idj ^ätte ben X b babon, fiürbe

auf ber ©teile; ben Xob über einen

berljängen, bie ©träfe be§ Xobe§; auf

ben Xob liegen, toblran! fein; auf Xob
unb Seben fämpfen, wobei e§ fid§ um
Xob unb 2tbtn Rubelt; bi§ über bm
Xob l)inau§ treu fein, bi§ 3um Xobe
betrübt, auf§ äufjerfte; mit Xobe ab'

ge^en, fterben ; einen 3U X b e prügeln,

fo lange, bi§ er tot ift; fid) 3U Xobe
arbeiten; einen 3um Xobe berurteilen,

3ur ^inrid§tung. — Al§ 35eftto. 3. 33.:

tob^ung; ^ett, ©terbe^ett; -Mafi;
Mtia) ; ^ringenb ; =S«inb, auf ben Xob
geljafjt; Xtant, fierbenSfranf; =intttt;

smübe, fterben§mübe; -ftiU; s^nnbe, bie

ettrigenXobhrirft; ferner: 3:obe§=2lngf5t,

bie l)öd)fte; säCnsctgc; =21«*; »®otc;
s@ngel, ber ©djutigeift beim ©terben;

«Satt, ©terbes^au; =Sutra)t; =(«ong,

©ang 3um Xob; *®efat>u; »©uoun;
sSafitr, ©terbe-^a^r; --®ampf, tobbrin^

genber, aud): ßampf mit bm Xob;
übtr.: qualboüer fd)tner3l. Äampf; =9lot,

in Xobe§nöten; =Opfev, ba§ al§ Opfer
ftirbt; *9$etn; =Cual; =Srf)auer, ben

ber Xob er;egt p^djlaf ; --®to% töblid^er;

Strafe, tobbrtngenbe; -®tveia), tötenber;

=@tunbe, ©terbeftunbe ; »Sttg, ©terbetag;

»Urteil, tobbringenbe§. — töMid^, Abj.

:

ben Xob nad) ]\ä) 3ie^enb, tobbringenb.

toU, Abj. : miberfinnig, unbefonnen ; ma^n*
finnig, bef. rajenb unb tobenb; bm
SBefen eine§ XoHen gemäfe: ber §unb
ift toll; einen toll madjen; bie Sirne
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ift toll nad) Männern; toll werben
über ettoa3; nrie toll, fefyr unbänbig;
tolle ©ebanfen, «Streike, Sßirtfdfjaft;

tolle3 3^ug; bie tollften Zumutun-
gen; ba3 Xollfte bei ber ©efdn'djte

tft, bafj ?c; e3 einem au toll motten;
mokant tollften Ijergefjt; jetoller,
je beffer. — 2113 SBeftto. 3. $•: $«»»--

8t>fel, Solanum melongena; s$8eere;

-matt; «mrfd)e; --Staut; «Söurj,
Atropa belladonna, ©iftpflana. ; =#au3,
3frrenl)au3; *mrfä)e; «So£f, toller, mit*

ber; «Staut; ««Hju, mit toller 3UDers

ftdjt; =28ut. — bie $ott$eit: ba3 Xott=

fein. — tottcu, intr. t). : in toilber 9lu3«

gelaffenl)eU lärmen.
ber Sjjtyatfci), — e3, —e: ber ungefä)icfte

2ttenfd(). — ber Sätyel, — 3, ut).: ber

unbeholfene, ungefd&icfte 2flenfd(j, aucij:

ber Älofe. — tölpelhaft, tötyifa), 9lbj.:

au3 ©c|toerfälligfeit ober ©ummljeit
ungefdjicft, unbeholfen. — bie Tölpelei,

tätyelu, intr.: ftdj tölpelhaft bewegen.
ber Combat, — 3, — e: ein 3JietaHges

mifei) au3 Tupfer unb ginl, föotgufj.— tombaten, 9lbj.

ber $ott, — (e)3, £öne: bie 9lnfbannung,
bie $raft, bef. biejenige, toomit ein Saut
geforodjen wirb, ber ©bred&nadjbrud,
ber Slccent; überfy jebe3 bem Üf)t 6m«
bfinbbare, ber Saut, ©djalt, Ätang;
audfj: ba3 33enet)men in ber ©efettfd&aft;

bie 9lrt be§ 33erfat)ren3 ob. 33etragen3:

ba3 5ßiano t)at einen ftarfen, guten X o n;
ber Xon feiner ©timme ift o/ttenb;

ben Xon aufflogen; ba3 ift ntd^t ber

redete Xon; er bringt lauter falfd^e

£öne auf feiner ©eige t)erbor; ber

gute £on, bie feine Seben3art, ba3 an=

ftanbige 33enet)men; ben Xon angeben,
at3 SSorbilb bienen; fahren ©ie nur
in biefem £on fort, in biefer 5lrt au
fbred&en; ein Weiterer Son f)errfd&te in
ber ©efettfd&aft; ferner: (£f)arafter unb
@tU in ber $unft, bef. in ber Malerei:
bas ©emälbe tjat einen unruhigen % o n.— 3113 SSefttü. 3. 23.: Zon-maebev ;

«2Trt, bie SBeftimmung ber £öne, in

melden ein Xonftüd fidfj betoegt, mie
fte ber $eil)e nad) in ber jebe§maligen

Xonleiter aufammengeftettt finb ; 3aa,
bie Slbmed&fetung, 2Jtobulahon bon £ö«
nen; statte, &>fat für SOtufifauffüfj«

rungen; «ftunft, 2Jtufif, bie fünftlid^e

^erOorbringung unb S3erbinbung ber

Xöne; «ßünftler, Sttufüer; «Setter, ba3
ftufenmeife 5luf= unb 3lbfteigen ber Stöne;

=Io3, tlangto3; unbetont: tonlofe ©il=

ben; «äNuleret, gleidfyfam in ober mit
£önen ; «2Hafc, ©ilben=, 3^t«3Jiofe ber

Xöne, Saft; «®ö^,i?ompofition; «®e<?er,

Äomponift; =©türf, 5UtufifftücE; «Sßeife,

9Jtelobie; «Söerfseug, ba§ mufifaüfdje

^nftrument; *3etö)eu, ben 2ton ber

©Üben bamit ju beaeid^nen; in ber

3Jiufit: bie üiote. — tonig, nur in

3ufammenf., a- SB.: f) o d^t onig. — to-

utfa), aur Sonart ge^brenb; mebiain.:

ftftrfenb, ßrfd^laffung t)eilenb. — töneu,

intr. f).: in ober mit £önen fd^atten,

Hingen; Söne ^ören laffen, ^erbor«

bringen: bie ©torfc tönt; fein ©efang
tönt über S3erg unb Xfyal; einft mirb
bie ^ofaune be§ legten ©eridjtä er*
tönen. — töntg, nur in 3«fammcnf.,

a- SS.: eintönig.

bie $ouuc, — n, Xöund^en: ein grofee§

pfafej ein gafe bon beftimmter ©röfee,

bef. in bejug auf %flak, melc^e§ aber

nidjt an allen Orten gleid^ ift; im
beutfdjen ©eroid^t§fbftem: t= 1000 kg;
in ber ©cfytff. aud^: ein 3Jia| be§ för*

toerlid^en Ülaumeä eineä ©d^iffe§; ein

UJlerfaeidfjen im g?al)ttoaffer fur ©^iffe,
eine S3oje. — 9113 SBejl». 3. 25.: 3rou ;

nen«@elb, eine Abgabe ber ©cfnfte;

-®ef)alt, Xragfa^igteit, ©röfee eineg

©d^iffe3; «@etoöI6e, I)albfrei3förmige3;

=tt>etfe.

3:0^: f. Xobb.
ber <lotf, -(e)3, £öbfe: ba§ tiefe @efä§

bon £f)on ober 3Jletatt aum Äod()en

ob. ettoa» barin aufaubemabren. — 9113

SBeftw. a- SS- ao^«@etoöd)8, 3. «8.:

JRofe, 5^elfe; «©uefer, einer, ber fid(j

lleinlid^ um 2ßirtfc|aft§angelegenb,eiten

lümmert; «^fl«»nae: f. =©etoäc^§;
'Stein, (&ilt=©tein, morau3 Xöpfe ge«

fertigt merben. — ber Sö^fer, —3,
üb. : ein .^anbtoexJer, melier ©efdt)irre jc.
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au§ £t)on berfertigt. — 2ll§ SBcjlto.

a- 35.: £ityfer=2tt*eit; *»utf#e; =©rbe;

=©efeH; --Sunft, ßeramif; :2Wetfter;

=©fen; =Tf)on; '%8ave; -3c«0» — bie

Sityferei; tityfern, tr.: Xtjontoaren

fertigen; 3lbj.: bon Xtjon.

t«Wf Snterj. ber Einwilligung, be§ @in=

berftcinbniffe§: topp, e§ gilt; io^j^, Wir

ftnb einig. — ber Topp, — (e)§, — e:

ba§ Dberjte, ber ©ibfel, bef. ba§ oberfte

@nbe be§ 2Jcafte§; ba3 SoWfegel.
ber $otf, —(e)3, —e: eine au§ Serbien

*ßflanaenftoffen gebilbete (Srbart; ba»

baraug bereitete Brennmaterial. — 91 (3

Sßejtto. 3. 33.: Sorf * Olfa)e ; = @rbe;
s@röbcir; -®ru3; -So&Ie; -Sorö ; =Sa=

ger; =3Woor; =2ftoo3; =Sobe; =^tid^,

ber Sattel, — 8, — n: ber JMter, bie

SBeinbeerJpreffe. — tovteln, intr. f.:

fdjtoanfen, wie tmn!en taumeln.
ber ttotniftex, —8, üb.: ber Stauen, f. b.

ber Sott fttj.), — (e)§, — e: ber abfiä)t=

lidj augefügte 3Serbruf3, ^cadjteit.

bie Zotte (ital), — n: Slrt 35acfwerf,

ber gebörrte, aarte $uct)en.

tofcttr intr. t).: tjeftig raufctjen, braufett:

bie 2ttenge tofet burct) bie Strafen;
bu toft.

tot, 5lbj.: be§ Seben§ beraubt, gejtorben;

leblos ; übtr.: nidjt lebhaft, abgeftorben,

gefüt)l= u. geiftlo§; auct): einfam, füll:

tote ^Jienjdjen, Xiere, Bäume, 3toeige;

tote§ £>ab u. ©ut; ein toter ©taube;
ber tote 33uct)ftabe, ot)ne fructjttragenbe

SOßirffamleit; ein„tote§ ©efd)äft, ofjne

grequena; tote Drter, Pä£e, ©tobte,

büfter=ftitt unb tauttoä; tote £anb,
eine Stiftung, infofern fie ein Sefitjs

tum auf ewige $eiten erwirbt unb e3

bamit bem lebenbigen 33erfetjr etttaiefyt

;

ferner: ba§ ^anbeut oljne freie Selbfk
beftimmung; tote§ <£jota, bertrocfneteä;

tote§ Äabital, ba§ feine Surfen, f t
-

u
nen ©ewüm trägt; tote ©bradje, bie

bon einem Solle ni<$t mctjr gefbrodjen

toirb ; 1 1 er 3auu, bon Satten, $ola ic.
;

er ift metjr tot al§ lebenbig; tot fein

für etwa§, abgeftorben, unembfinblic^

;

fidj tot ftellen; für tot gelten; einen

für tot erftären. — ber Tote, — n:

ba§ geworbene Söefen. — ba% Tote
biefer ©egenb, ma^t midj trübfinnig.
— 2U§ 35eftw. a- 35.: tot --ge&oreit;

-nxatyen; =©djlng, bef. otjtte ben 2Bor=

fatj ber Sötung; sfdjlagett, fein ©elb,

e§ bergeuben; =®cf)läget!, auct) eine 2Baffe

aum £otfct)laa,ett ; = fdjioeigeit, eine ©es

fd^td^te 2C, fie bergt|jen machen; *tre»

ten, totgetreten; ferner: Toten - bittet,

Äir^of; s0lmt,^effe; -.®af)te; ^ctt;
kläffe; -blci«^; «»lume, Tagetes;
:®\x\t, Strix passerina ; =%eitt; ^Utt,
3eid§en ber $äulni§ unb 35lutjtodung;

-.®e»ein; --©clcit; -®evipp; -MtSpxäü),
2)ialog in ber Unterwelt; »©ctoöKie;
s©lorfe; =(&xävtt, aud^ staute eine§

Jläfer§; --©ruft; --^embcj --Safer, f.

-©räber; --Singe; -Uop^, ©djabel, au^
S^ame bon Vieren, a- 35- Schmetterling,

Sphinx atropos ; =Srnn$, aum ©c^rnuet

ber Seiten, ©arge; =Srcus, ©rabsßreua;
--Sieb; -mrt)\, Seic|en=3Jca^l, s©c^mau§;
•mal, ©rab=3Jlal; =©$>fe*, ben ^anen
35erftorbener bargebrac^t; -Weia), Unters

Welt; -©r^au(er), Seic^enfdpau; ^djeitt,

33eftätigung, ba^ einer Wirflic^ geftors

ben; =®r^raf, bie 3flu^e eine§ Xoten;
ber fe^r fefte ©djlaf ; -ftitt; bie ^titie;

sS'ttns, finnbilbl. S)arftettung, monac^
mit bem Xob alle an ben £ana muffen

;

*Uöu, ^ame in .&0I3 biefenber 3n|^s

ten, bef. eine§ <^olanjurm§. — töten,

tr.: ba§ Seben nehmen, ber toirlenben

Äraft berauben, bernid§ten: ber Äum*
mer tötet mic|; butöteft bid(j burdj

beine rübe Seben§art; er tötet bie &\t
burc^ 2Jiü§iggang; ber Tötet; bie %ö*
ttmq; \>a% Töten*

bie £out (fra-), —en: eigentl. 3ßßenbung

;

5lu§flug, gicife, 33efteögang, Umlauf;
bie Üceilje; ber Slbfc^nitt eine§ %anaes;
bie lt. $erücle. — ber Sontift, — en:

ber 35ergnügung§reifenbe.

ber Xvab, -^(e% — e: ba§ Kraben, eine

©angart, eine33etoegunganrifct)en Schritt

unb ©atobb, bef. bon $ferben; übtr.:

©ang: etnja§ in £rab bringen. —
tvaben, intr. %, f.: fc^nett taufen, otme

au bringen. — ber Txahet, —$, üb.:

trabenbe§ ^ferb.
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ber Srobmtt (ital.), — en, — en: ber

S3ei= ob. Mitläufer; bie ßeibtoadje eine§

dürften; ber SScgtetter eincä Planeten,
9tebenblanet ober ©atellit.

bie Stades: f.
Xreber.

bie %taü)t, —en: bie Slrt fidj 3U fleiben,

$leibertrad)t; fo Diel, aU man mit
einem 2Jtal tragen lann ober trögt,

3. 35.: bie £rad)t «^olj; übtr.: eine

berbe £radjt Prügel, fobiel man beren

auf ben Sudel labt; audj: bie Xrag=
fraft be§ 22ßaffer§, bie ©enfung ber

©d)iffe, fo weit biefe in§ Söaffer ge^en.

— tvatyen, intr. t)., tr.: in eifrigem

33egeljren nadj ettoa§ ©inn unb Stre-
ben barauf ridjten: er trautet mir
nadfj bem ßeben; trauten ©ie e§

möglidj gu machen. — träojtig, 2lbj.:

bon Sieren: befruchtet, fd)toanger; bie

Srädjtigfeit eine§ ©djiffeä, Saftig*

feit: ba§ ©d)iff ift fo unb fo biel Saften

trächtig, ju tragen imftanb.

bei- ZtaQant —(t% — e: ber ©aft be§

23od3born§. —ü Mxbtiti au§ ober mit
Xragant gemachte gudertoare.

trru]bar, 5lbi.: toa§ getragen werben
fann; fruchtbar, 3?rüd)te tragenb. —
bie Sroge, — en: ein Sraggeftell. —
tröge, Slbj.: abgeneigt, feine Gräfte 3U

gebrauchen; faul,langfam im arbeiten

;

ber Sräge; bie Srägljeit : bie Ofaulljeit.

— trogen, trug, trüge; getragen: trägft,

trägt, tr., intr. I). u. refl. : fortbringen,

burdj feine $raft unterftü^en; ljerbor=

bringen, eraeugen (bom 33oben ober ©e=

tt>äd)fen, aud) Sieren); mit ettoa§ be=

fleibet fein: idj trage eine Saft, trage
©elbbeimir;ber33aum trägt 0-rüc^te;

er trägt elegante Kleiber; iä) trage
bie Soften; aud) hrirb trogen nodf) in

feljr abn?eic|enbenSSebeutungen gebraucht,

3. 33.: ein Unglüä tragen, e§ crbul=

ben; bie ©d(julb tragen, fold^e ber=

anlaffen; SBebenlen tragen, Slnftanb

nehmen; einen auf ben $änben tra*
g en , itjn fe^r 3Uborfommenb be^anbeln

;

ettotä in etn 23ud(j tragen, e§ bort

einfdfjreiben; fidf) mit einer Slbfidjt,

einem plan tragen, bamit umgeben.
— WU »efto. 3- 33.: Srag--<8o&re;

halten, eine Saft tragenber; = *8onb,

bef. |) ofenträger; :Bovb; Pfeiler, auf

il>m Ühif)enbe§ tragenb. — ber Sräger,
—§, üb.: einer, ber ©adjen trägt; bann:
ein ©efteÜ, toelcfjeä etu?a§ trägt; aud):

bie ©tütje, ber tragenbe Spalten; aud):

bie Srage.
trauern, intr. I)., tr.: mit nid§t§bebeus

tenben ©ilben fingen, bef. in Sönen
lote trala.

bie Ztampc , — n: ©törftange ber ftu
fdjer.— ber Srom^el, ung,efcf)idt=blumbe

5ßerfon. — trommeln, tntr. , tr.: bie

ftüfee mit toteberljoltem , berbem 2luf=

ftambfen betoegen; ba» ^vampeWUiet,
ba§ jtoeibudelige Äamel.

ber Stattf, — (e)3, Xränfe: bie giüffig»

fett 3um Srinfen. — bie Srönle, —n:
ber Ort, too 33iel) (2ßitb) 3um Xrtnfen

gel)t. — tronlen, tr.: bie Umlautung
bon trinfen: 3U trinfen geben, einen

trodnen $örbcr toäffern, feuchten: ber

$utfdjer tränft bie *ßferbe; ber Ütegen

tränft bie (Srbe, baZ gelb; ^abier in

Öl tränten.
tran3, über, ienfeit§; meiften§ in 3us

fammenfetmngen mit ^rembtoörtern ges

bräud^lit^, 3. 33.: bie $ron3=3Htion,
bie SSer^anblung, ber 33ergteidj; =otIon*

ttfo), jenfeit§ beä atlant. DaeanS, aud^

überfeeifeg; =Seit^onien, ba§ Sanb Jen*

feit§ ber Seitlja: Ungarn; =ferieren,

tr. ^.: übertragen, berfe&en; ber Srotp

fit, ber SDurdjgang; tronfitin, 5lbj.:

©ram. : bom ©ubjeft aufö Objeft über=

ge^enb; ba% Svanftttn, ba§ 3c^h?ort,

u?eld^e§ o^ne Objelt nidjt gebaut mer^

ben fann, ba§ t^ätige, aielenbe; --a«tf=

fion, Überfenbung; bef. ßraftübertra=

gung; =^Jorent, ba§ burd^fd^einenbe

Silb £=<>irieren, au§bünften ; ^unteren,

eine UJlufif in eine anbere Xonart ber=

fe^en; ber * sport , Söeförberung , bie

ganae Sabung; ber Übertrag.

ber Stapp, —(e)§, — e: ein fo fc^aEen*

ber 2ritt; bergt aud) £rab. — ber

$rnw>e, — n, — n: ber 9lame eine§

grofeen, fd^nett laufenben 33ogel3. —
tro^^en, intr. %., f. , tr. : ftart traben

unb babei einen bem SGÖort äf)nUd)en
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©djaü bux§ ba§ auftreten tjerborbrtn*

gen; ba^xt : Kappeln, in furaen ©ä)rit=

ten trappen; audj: trafen, er trapft:
laut fctjaHenb traben.

traffierett, tr. tj. : einen 2ßedjfcl (Statte)

auf jemanb abgeben. — bet Sraffant,

— en, —en: bet 5lu§fteÜct; bet Sraffat,

—en,—en: bet 33e3ogene eine3 32ßect)fel§.

trätfdjett, intt. §., tt.: fd&mä^en, ein fit^

breitmad)enbe§ ©etebe fügten.

bie Traube, — n: ein 33üfdt)el 33eeren,

an einem gemeinfdjaftlictien Stiel, 3. 33.

bie Söeintraube; bet Xraubenfaft, übtr.:

bet äßein. — 3ll§ 33eftm. 3. 35.: Stau-
ben -mut, SQßein; -mute; ; förmig;
>&udet. — ttauhig, 5lbj. : toie eine

Xraube geftaltet.

trauen, intr. t)., tr., reft. : gute§ bon Je=

manb ermarten, ©lauben beimeffen;

berbinben, bef. ejjelid) burdj ben $re=

biger: idj fann beinern Söort nidfjt metjr

trauen; ber ^rebiger toirb miä), bie

33rautleute trauen; id) traue mir
nidjt über bie Strafje, fetje SJUfjtrauen

in midE); idj traue mief) nidjt über bie

Strafje, toage midj niä)t barüber. 3ftt

ber 33ebeutung magen fagt man beffer

getrauen. — 2U§ 33eftto. 3. 33.: %tau-
hltat; -®eMb,t, =©elb, für bie Xrau=
ung an ben ©eiftticfyeu ; =9tebe ; =lRing

;

=<Sa)ein; =3euge. — bie Trauung, —en:

bie amtliche «gmnblung ber et) elidjen

23erbinbung. — trauitd), 9lbj. : gemüt*

lidj, betttauen§bott: mir fifcen fo trau*
lid^ beifammen; er traf un§ im trau«
liefen ©efptäd). — traut, 21b}.: burdf)

tnnigeg 33anb ber Siebe betbuuben,

auget^an: mein trautes 9Jtäbdjen,

Siebten.
bie Stauer, — n: ber guftanb ber 33e*

ttübni§, bie gebrückte ©emütsftimmung
über ein Xinglüct, bie 3eit u«b ba§
äußere geietjen ber Stauet um einen

SSerftorbenen. — 2lt§ -SSeftto. 3. 33.:

Srauerbaum , Nyctanthes ; » ©inbe

;

-^aU, jeber traurige fiatt, bef. Xobeä*

Satt; --$lovt *%tau; = ©ebid)t; --©es

ruft; =@cfnnö; s©etoanb; --§au$; *Sol>r,

ba§ erfte, naclj bem Xob einer geliebten

Werfen ; --ßlcib ; «Sieb ; *2ttalj!, bei einem

Seidjenbegängni§; --Wlantel, *$leib ; ein

Sd&metterling , Papilio antiopa; eine

^flanje, Alchemilla vulgaris ; *aWarf0)

;

*S»ad)t; --SWadjridjt; -Vßoft; slttebe, ©rab=

rebe; *®piel, £ragöbie; -boU ; =£öeibe,

^ängesSCßeibe; --Reit. — ttanetn, intr.

t).: in Xrauer fein; Seib empfinben;

aud(j burdf) äußere geidfjen foldijeg ju

er!ennen geben: id(j trauere um mei*

nen 33ater, unb: über ben £ob meine§

Sßater§ ; er tjat alle ttrfad)e ju t r au er n

;

nrie lauge werben Sie trauern
1

?; ba%

Sanb trauert um feinen ßönig. —
ttautiQ, 5lbj.: betrübt, gebrückte ©e=

müt§ftimmuug l^egenb ober fold^e ju er*

toecten geeignet: fie ift in fetjr trau»
tigen Umftänben; mir leben in trau

5

t igen Reiten; l)iet Ijerrfdjt eine trau*
rige Obe. — bie Xvanvialelti ba%
%raurig=©ein, 33etrübt=©ein.

bie Srattfe, — n: ber SrobfenfaE, beß

herabfliegen be§ 2Baffer§ bom 2)ac^e,

bie 2)ac^traufe; aud£) bie ©abrinne,

bef. bereu 5lu§flufe l)orf) liegt. — tvän-

fen, träufeln, intr. \, f., tr.: in fl.

Kröpfen herabfallen, niebertriefen; lang=

fam unb in tleinen Seilten jur Siefe

faßen ober ^erabrinnen machen, 3. 33.:

ber biegen trauft bom 2)adj; er trdu =

feit 33alfam in bie SBunbe, f. trief en.

trau lief): f. trauen.
ber £ratutt, — (e)§, Sräume: ber3uftanb,

ba§ @raeugni§ ber ©eetent^ätigleit im
©cb,laf; audj: ^antafiegebilb , leerer

<Sd>ein: id^ "^abe einen fonberbaren

% x a um gehabt: % x a um e finb ©dtjä'ume;

ber Sraum oe§ ßeben§, ba§ Qt^n
ein Xraum; im Xraum an etma§

benfen; einem au§ bem %räum tyh
fen, i^n ^ur flaren, fetten ©infic^t über

etma§ bringen, üjm 5luffc^lu^ barüber

berfRaffen. — 2ll§33eftm. 3. 33. : 3*aum=
StuSIcöcr; =«iib, ©eftalten , tote fie

ein Xraum 3eigt; »©udj, morin Xräume
gebeutet merben; beutet; - Deutung;
>MeUVt>e; --©cfia)t, 33ifion, f. ©efic^t;

s©ott; saEÖclt. — träumen, intr. I).,

tr., refl.:J bertoorrene SSorftettungen im
©c^laf Ijaben, fid^ im 3uftanb be§ £albs

toad^enS befinben: id^ träumte ben
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meinem S3ruber: e8 l)at mir fdbon oft,

ober tä) Ijabe fdgon öfter bon iljm 9 es

träumt; faft jebe -ftadjt träume td)

bon ben feltfamften fingen ; e§ t r ä um t e

mir, ity würbe ©lücf gaben
; fi$ etwa§

träumen laffen, bef. in Beweintem
(Sinn: wer fyätte fid)'8 träumen Iaf=

fen?; ba8 t)ätte ic| mir nie träumen
laffen, nid)t im Xraum einfatten laffen.— ber Stauntet, — 8, üb.: einer, ber

träumt, träumenb finnt. — bie %täw-
tneret, —en: unbewufjte8, aiellofe8 ©es

banlenfpiel. — trämnertfd), 5lbj.: Ijalbs

bemüht, jerftreut.

ttaun ! 2lu8ruf für wafjrliclj ; nic^t wal)r ?

traurig: f. Xrauer.
ttattt, Stauung: f. trauen.
bie Stehet, — n: ber beim Leitern ob.

SBierbrauen berbleibenbe föüdftanb, bie

hülfen bom abgelochten 9flal3.

trctfcn, tr.: sieben. — bie 3*etffrf>utt

:

ba8 3UÖ S DOer ©dljleppfdjiff auf 1)ol=

länbtfdien Kanälen.
ber $*eff, —8, —8, audj — e: ber berbe

©d)lag; ba8 fctjwarae ßleelreua auf ben

©pielfarten. — treffen, traf, träfe; ges

troffen; triffft, trifft, triff ! tr., intr.f).,

f., refl.: fdjlagenb, fdjiefcenb auf etwa8
fommen ; hinaulommen

;
gewölmlicl)

:

burdj eine ^Bewegung berühren ob. er*

reiben; zufällig finben, begegnen; nidjt

fehlen, richtig bezeichnen; paffen: td)

treffe ba8 3iel; er Imt ben ^irfcj

in8 ßerz getroffen; nid&t jeber ©d)uft

trifft; iä) fmbe ihn nidjt me^r ge =

troffen; wir trafen un§ in «£jam=

bürg; er füfjlte fid? getroffen; wenn
idj nur Wüfcte, wo i$ üjn träfe; er

Ijat e8 getroffen; idj l)abe ben redjs

ten Xon getroffen; ben redjten 2öeg
treffen, finben; 2lnftalten treffen,
madfjen; triff ft bu nod(j feine 5tnftat=

ten aur Üteife
1

?; SJtalerf.: eine *ßerfon

treffen, fie ganz &t)nXic^ malen; bie

treffenbe Antwort, bie paffenbe;

treffen ber 2öi£, ft$laa,enber; etwa8
trifft, pafjt, fttmmt mit bem, Wozu
man e8 bält ic; etwa8 trifft fid),

madjt fid), ber Sufatt fügt e§; ba8

trifft fidfj gut; e8 traf ft$, bafe zc—

ba8 Steffen, — 8: fetnblid)e8 3lufein«

anberftofeen; ein ©efedjt, f. b. 20.; bann:
bie fyintereinanber fte^enben Gruppen*
linien in ber ©efed)t8aufftellung.— ber

Treffer, —8, üb.: iemanb, ber trifft:

Xiroler finb gute Treffer im ©d)eis

benfdjiefjen } ber ©ewinft im ßotto ob.

ba8 £08, bte Kummer, meldte gewinnt;
einen Treffer ^aben, ©lücf tjaben;

ferner: ratenb, porträtierenb ba8 SRict)*

tiae treffen. — trefft , Wy. fefjr,

befonber8 ausgezeichnet, ganz borzügs
lid): er ift ein trefflicher (Sänger,

2Jtaler tc. — bie SreffItrftfeit , — en:

ba8 Xreffltdjfein; etwa8 £refflid(je8.

treiben, trieb, getrieben, tr., refl., intr.

t).
t f.: baljin fahren, fortftreben ober

loeiterftreben machen ; in zahlreichen 3ln»

Wenbungen, eig. u. übtr.: a) fort^ubes

wegen ob. weiterzubringen fu(|en, 3. SB.

:

ba8 S3ie^ treiben; b) jur fdmeüen
Bewegung brängen, fc^nett 0orwärt8
eilen madjen: ba8 2öilb treiben; einen

bor fid) l)er treiben; c) in S3eweguug
fe^en: eine 3Kafd^ine, ba8 2flül)trab

treiben; d) warfen, empor s ob. ^er*

au8fpriesen: bie Saat treibt fd(jou;

bie Säume, <Sd)ö|linge fangen an ?>vl

treiben; e) au8üben; etwa8 al8 ©es

fd)äft, al8 gewöhnliche SBefd^äftigung

üben: ein ©ewerbe, einen ^anbel, ein

<£>anbwerf treiben; neue ©prägen
treiben; Wa8 man treibt, mufe matt

mit Gürnft treiben; er treibt feitt

©piel mit ben ernftl)afteften S)ingen;

treibt boct) nic^t fo tode§ 3eu95 ^
triebe wof)l manchen ©c^era mit i^m,

wenn er folgen berftänbe; f) beran*

laffen, nötigen: ber «junger treibt
ilm jur Slrbeit; bie 9tot treibt mtc^

m bem 2tufjerften; g) wie getrieben fic^

fd)nell fortbewegen; fcl)Wtmmen: ba8

©d)iff, #0(3 treibt im ©trom; bie

333ollen treiben; h)borwärt8 fdjieben,

einbrängen: ein Äeil treibt ben ntt=

bem; ber Sötnb trieb ben ©taub in

bie |>öf)e; idj ^abe it)tt in bie (5nge

getrieben; i) Metall bearbeiten, bef.

bon ber 9iücffette: bte getriebene ©olb*
arbeit. — ba8 treiben : ein gejdjäfttge^
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©id(j=föegen unb Xrjun in be3ug auf bie

Slrt beweiben: baä treiben biefer

Frömmler; ein luftiges Motten unb
treiben; weibmänn.: ber t>on Xrei=

bern unb Jägern eingefcf)loffene Sftaum.— 2ll§ 23eftW. 3. 25.: Streift * SUnfer,

©djiff.: bie Abtrift bei heftigem ©turnt
bamit ju berminbem; *2tr&eit, getrie=

bene; --©eet, 2ttift=35eet; =@t3, auf bem
Söaffer treibenbeä, fcfjwimmenbeä @i§;
s$att8, 2öarnts<^au§ , ©la§;<£au§ mit
tunftl. Sßärme jur 5pftau3en=3udjt, aud)

übtr.: * #«"»3 s *PfJanse , eine mit un=
natürl. Slnftrengung tjerangebilbete 5ßer*

fon; '$oly, = 3agb, wobei ba§ Söitb

3ufammengetrieben wirb. — ber %ttU
&er, — §, ut).: jemanb, ber etwa§ mit
fiajt unb Unruhe tr)ut ; einer, ber 33iel)

fortjubetoegen fudfjt ober 3Bilb bei ber

$agb auffdjeucrjt unb autreibt. — bie

2*et&eret: bie <£)et}erei.

bie Sremfe, —n: bie ßornbtume, Grjane.

ber Stvenbcl, —§, wo.: eine langfame,

nid)t bom %Uä fommenbe $erfon; audj:

Greifet. — trenbeln, intr. t). : jaubern,

tröbeln; ber $renbler,

tvennbat, 3lbj.: fid(j trennen laffenb; Wa§
getrennt werben fann. — trennen, tr.

:

fonbem, teilen, lo§löfen; bie Serbin^
bung aufgeben: bie 9ial)t trennt fid);

fie trennt ba% $leib; idj trenne mid)

ungern bon bir; er trennt fid(j bon
feinem ©efettfdjafter; bie (Seeleute leben

getrennt; nur ber £ob fott mid) bon
bir trennen; idj fann midj bon bie*

fem tjerrlidjen 2lnblid gar nidjt treu*
neu; ba» brennen. — bie Trennung,
—en: bie ^anblung be§ SöfenS, ber

3uftanb be§ @etrenntfein§. — 2ll§

Söcjho. 3. 35. : SrennungS s fünfte,
Srema (e, i it.), bie Trennung 3Weier

Saute beaeic^nenb, bie fonft einen 2)obbel*

laut bilben; -Stunbe; sBeidjen 0.
bie $renfe, — n: ©djnur, Sitje; ber

leidste ^ßferbeaaum otjne ©tange.
bie Steppe, —n: ber mit ©tufen ber*

feierte Aufgang; bie ©tiege: trebb*
auf, trepbab geljen. — 9ll§ 33eftw.

3. 35.: $*eW>en=$U&fa^ --artig; Mt-

länber; :$au$, ber bie £rebbe ums
gebenbe Xeil be§ <6aufe§; ;@tufe*

bie Xvefpe, —n: Ilnfraut im (Setreibe,

ein bem joggen är)ntid()e§ ©ra§.
bie treffe (fa.), — n: bie mit feinem

©olb= ob. ©ilberbral)t burdjwebte 35orte.— 2ll§ 35eftW. 3. 35.: 3*effen--$nt t meto,
bie heftet, W*.: Sreber, bie ftüdftänbe

bon au§gebrefeten grüßten, nam. bon
SOÖcinbceren.

treten, trat, träte; getreten; trittft, tritt;

tritt!: intr.: ben g?uf$ nieberfetjen, mit
bem $u& nieberbrüctenb berühren; auf

foldje 3ßeife mit einigen ©dritten fiefy

fortbewegen; bann aud^, inbem ber 35e=

3ug auf§ Sluffetjen be§ ftufeeg berfdjwin=

bet, 3. 35. auclj mit niejt belebten <Svfo*

jeften: idj trete auf ben 35oben, an ba§

genfter; er tritt mir auf ben gufe; fie

trat mir in bm 3Qßeg; auf bie ©eite,

beifeite treten; er trat ben <£hmb
mit 3?üfeen; er tritt in meinen £)tenft;

id^ träte gern au§ ber ©efeüfi^aft;

id^ ^öre, bn toünfdjeft mit mir in 33er*

binbung 3U treten; Wenn man ^n
SBurm tritt, fo frümmt er fid^i; bie

WltyU wirb bon Dd^fen getreten; er

läjjt ba§ betreibe bureß Äü^e au§ ben

hülfen treten; id§ laffe mid^ nid§t

treten, nic^t brücten, übet bei)anbeln;

er ^at fidj einen ^Raget in btn gufe ge =

treten; iu§ 3Jlittel treten, 3U ber*

mittein fud^cn; id) trete 3U ^euja^r
au§ bem 5lmt; einen mit §ü§en tre =

ten, bie güfee auf einen fehen unb
treten; übtr.: i^n feljr ^art beganbeln;

na^e treten, fidtj in bie ^ä^e begeben;

einem na^e treten, i^n tränlen, be*

leibigen. — $08 SSejtW. 3. 35.: 2*et=

Müf)U; sSRab, burc^ fortwäljrenbeä

Xreten feitenS 2Jienfd§en ober Sieren in

SSewegung gefegt.

tteu, 5lbj.: feft bei einem au§r)attenb;

an^änglid§; ftreng reblic^; 3Uberläffig;

Wa^eit§gemä§: ber treue Wiener;

ba§ treue TObdjen; fie ift i^rem ©at=
ten treu; ber |)unb ift ein treue 3

£ier; er blieb feiner Söraut treu,
treu bi§ in ben $ob; ber 2Baf>rr)eit^

feinem 33orfatj treu bleiben ; bie t r e u t

'
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©dn'Ibermtg ; treu--eifHg , -fleißig, =ge--

Ijorfam. — bie Sreue: ba§ Sreufein
unb baZ, toorin e§ fid) funbgiebt: bie

freue be§ $reunbe§, 33ertoalter§, ber

berfe^ung; einem £reue fäjtoören,

ben>al}ren, brechen; aufUreu u. ©lau*
ben; in aKen freuen; meiner Xreu!— 5ll§ 33eftm. 3. 33.: 3*cu=»ruc$;
s &etStfl, 3utrauen tjabenb u. betoetfenb,

offen unb toaljrfjaft; =U»3, oljne £reue,

pftid&toergeffen, abtrünnig. — tvmlity,

»Äbj.: pfltdjtgetreu, reblidj, bef. al§ 5lbü.

:

er tjftlt treulid) SBort.

bie Stt&iwe, —n: ba§ ßufdjauergerüft.

bie Sttdjwe, — n: ber mifro§fopifd)e

(Singetoetbetourm.

ber £tttf)tet, —8, ut>. : ein oben toeite§,

unten tu eine Üiöfyre fidf) oerengenbe^

©efäfj, bef. 3um timfüEen bon $lüffig=

feiten; tridfjterförmig. — tvitytetn, tr.:

ettoa§ burd) ben Xridjter laufen laffen

ober gießen.

btö irrtet (engl.), —§,—§: im 2B§ifc
fpiel jeber ©tief) über 6.

ber Stieb, — (e)3, — e: bie treibenbe,

beroegenbe ßraft, bef. innerer ©rang 3U

etroa§; bie jungen ©d)öfjlinge ber tyfian--

3en; bie 3ln3a§l Xiere, bie auf einmal
getrieben hrirb. — 2U§ 33eftto. 3. 35.:

Srie^S-eber, toetdje ein Sßerf, 3. 33.

ein Ufyrtoerf, in 33etoegung fefct; übtr.:

bie SSerantaffung, ber 33eroeggrunb;

;$h?«ft; -Stab, ein Sftab, toeld)e§ eine

ÜJlafdjine treibt; =@anb, lofer, treiben*

ber ©anb; -XQett, bie Sflafdjine; ba§
(betriebe, f. b. 2ö. — ber Sriebel, ber

in eine Öffnung einsutreibenbe *ßfIocf.

triefein, intr. f)., f., tr.: träufeln, triefen.— triefen, troff, tröffe; getroffen; audj

fdjroadjförmig, tntr. g., f., tr.: träufen,

langfam in Kröpfen herabfallen; gan3
nafj fein.

trieben, tr.: pemigenb brängen, treten.

öie %tift,—en : ba§ Söeibe* ober§utung§*
rerf)t ; ber Sßiefengrunb, auf melden ba%
33iet) 3ur Söeibe getrieben hrirb, eig.

nur ber 28eg 3ur SSieljtoeibe; bann eine

getriebene «frerbe; ber ©trom, ber 3ug
be§ äöaffers, bef. btö ftlöfeen be§ |>ol*

ge§. — triftig, 2Ibj.: tm SOßaffer trei*

benb; bollfräfttg gebeitjenb; bef. roa§

treibt, b. f). lebhaft auf ben 2öiHen
mirft, ftarf, toid^tig, ber triftige ©runb.

ber dritter, —§, üb.: bie mehrmalige,
gefd^toinbe Slbtoedjfetung 3toeier£öne. —
trillern, intr. f). : einen dritter fd)lagen.

bie SriUto», — en: bie £al)t taufenb
mal taufenb 33iHionen.

ttinlbax, Slbj.: ma§ 3U trinfett tft, fidj

trittfett läfjt; bie a— feit. — trinfen,

trau!, trättfe; getrunlen, intr. lj., tr.,

refl.: ftlüfftgfettett mittel be§ 2Kunb§
in fidj 3ie^enb aufnehmen, bann überlj.

gluffigeä entsiegelt: id) trinfe SBaffer;

er foUte triebt fobiel 35ier trinfen;
lafjt un§ auf feine ©efuttbbeit trinlen;
ffreube trinfen alle Söefett an ben

Prüften ber 9latur; toir motten ein§

(ein ©la§ öott) trinfen; fid§ einen

9taufdj trinfen; fidb ben Xob an et*

n?a§ trinfen. — fc SBeftm. 3. 35.:

3!rin!=»e^cr; trüber; »©clb, ein

fteine§ ©efc^enf für H. ©ienftleiftungen

;

=©efd^irr; »©efcHfc^aft; =©Ia8; statte;

z$au$ \ :8ieb, ba§ ^et^lieb Beim 2:rtn=

fen ; -®pvuä), Xoaft ?c. ; =©tubc ; »SÖaf -

fer, ^um Xrinfen. — ber $rinfer, —§,

üb.: jemanb, ber trinft, bef. beraufd&enbe

©etrdnfe im Übermafj.

ber ^tt^el, —§, üb.: eine feine (Srbart

311m polieren ber SJtetaHe; 5lbj. : breifad^.

ber Stipp, —(e)3, — e: ein famtd^nlid^e§

©emebe bon 2öotte; Xurmalin.
ttippdn, intr. f.,

Ib.: mit fur3en 6d)rit-

ten fid) fd^nett fortberoegen ; bie Svippelei.

ber Stippet, —3, uo.: eine Äranfljett,

ber ^arnr5|renfatarr^, ©amenftufe.
ber Stitt, —(e)§, — e: bie ein3etne 33e*

megung ber ^üfec tm treten: ber ©to§
burd^ treten unb bie ©pur oabon ; bie

Vorrichtung 3um 3luffteigen, aud^ um
ettoa§ barauf 3U ftetten, 3. 33. 35lumens

topfe it. — btä Svittbvett, eine ©tufe
3ur Grreic^ung eine§ er^ö^ten ©egen*

ftanbei.

ber Sviumpf}, ^ß%—«: bie fro^locfenbe

greube, bef. über einen ©ieg.— trium^
pijierett, intr. §.: fiegen, über einen

©ieg froljlocfen.

trotten, 5lbj.: ofme ^euc^tigfeit; übtr.:
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nüdjtern, otjneSlnmut in berSDarfteEung,

langweilig; bie (Srbe ift trogen; ber

Sttunb ift mir troäen; e§ ift fefyr

troctene§ Sßetter; er I)at e§ mir mit
t r o et e n e n Söorten gefagt, mit teilnam*

lofen; ber*»oben; ba§ =®otf. — tvofc
nen, tr. Hj., intr. f.: trocten werben,
trocten machen.— bie Srotfenbeit, 3*ocf=

niä, ber troctene guftanb; ant)altenb

troctene 2öitterung.

bie Srobbcl, — n: ein Süffel ^etab=

l)ängenber fur^er $äben, ber £)uaft
ber Stöbef, — 8, üb.: ber <£anbel mit

alten ©egenftänben unb btefe felbft;

burfdjif.: ein toEe§ 2)urdjeinanber,

luftige 2ßirtfct)aft; Sröbel boben: Sößeit*

läufigteiten, ärgerniffe erfahren. — ttö-

beln, tr., intr. §.: im flemen bertaufen,

bef. alte ©adjen; säubern, 3ögem; bie

Grübelei ; ber Pöblet.
ber Stoa, —(e)§, Sröge: ein tänglid&e§,

tiefes 35et)ältni§, bie grofee 2Jlutbe: ber

25acttrog, Söafdjtrog.

trotten, intr. f., tr. : mit furgen ©djritten

laufen; fid) fortmachen, bacten.

bie £rombc, bie SBafferfjofe, f. b.

bie Trommel, —n: ba§ mit einer Xier*

f)aut überzogene Xonwerfjeug, worauf
mit ßlöbbeln gefc^lagen wirb, bef. für
©olbaten; übtr.: berfdjiebene, biefem
äfmlidje, f)of)le, cblinberförmige 35ebält=

niffe. — m 25eftW. 3. 35.: Trommel*
$eH, anty: btä .gjäutdjen über ber

£rommelt)öf)te be§ £%3; = @d)Iag,
=@d)läöel, =@a)Iäöer; =@totf; *©ua)t,

eine ßranftjeit; =$anbe; =aöivftcl. —
trommeln, intr. t)., tr.: ununterbrochen

fragen, Wirbeln, bef. auf ber Srom*
met; audj refl.: fidj mühe trommeln;
ber trommlet.

bie trompete: ba§ ©djaEroljr; ein

fdjmetternbe§ 23la§inftrument; ber$rom=
peter; ber Srombetenftoft,

ber Stopf, —(e)§, Kröpfe: ber einfältige

Sttenfdj, ber Seidjtgläubige.

ber Stopfen, —(t$, üb.: ber Heine,

runbe Seil einer ftlüfftgfett: ber Segens
trobfen, ber Söeintrobfen; übtr.: eine

feb,r geringe 9Kenge eine§ pffigen ßör*
bcr§. — trobfen, tr., intr. t). : in tropfen

nieberfaHen; babon: trobfbar, trobfen=

toetfe. — tröpfeln, tr., intr. t).: ein

Wenig trobfen. — ber Srobfftein: ein

ßaltftein, Welker in <£>öt)len bon ben
trobfenWeife IjerabfaEenben Söäffem in

berfemebenen ^guren gebilbet Wirb;
boröfer ©anbftein gum filtrieren.

ber Stoff, — e§, — e: ba§ JhiegSgebact

u. bie bagu gehörigen ^erfonen; übtr.:

ein ©efolge unnü^er Seute, Ijtnbember
SDinge.

ber Stoft, —^(e)§, otjne ^3.: bk ange=

nefjme (Smbfinbuna eine§ gegenwärtigen
ober aufünftigen fluten im ßeiben; bie

33erutjigung. — 2ll§ 35eftm. 3. 35.: troft--

bebürfttg ; =brtngenb ; -veiä). — tröffen,

tr., refl.: Xroft erteilen, £roft gewäb,=

ren, Vertrauen einflößen. — tröftlin),

2lbj.: beru^igenb, Xroft gewäb,renb, er=

freulic^. — iroftlog, 9lb| : ob,ne %roft,

be§ %rofte§ beraubt. — bk Sröftnna,
—en: bie Ermutigung, 35eru^igung,

3ufidjerung.

ber Qtott, — (e)§, —-e: ber Xrab. —
trotten, traben, f. b. — ba§ Srottoir,
—§, —§: ^ufeweg mit Steinplatten.

ber Stob, — e§, o^ne 9Jtä.: ber mutige
Söiberftanb; wiberfetslid^e^Sefte^en auf
etwa§: er |at fic^ mit eblem Srotj
geweigert, gegen mid§ 3U b,anbeln; er t^at

e§ mir aumXroij; ic| werbe i^m %xo
3U bieten Wiffen; bem S3erbot jum Zx
ift er bodj auf§ @t§ gegangen. — trot?,

3lbb., mit ©en. u. 2)at.: ungeachtet;

juwiber: tro^ aßer ©efa^r; tro^
meine§ 35efe^l§; trotjbem, ungeachtet

bem; tro^ aEebem. — trogen, intr.

b.: fic^i mutig wiberfejjen, auf feinem
SöiEen befielen, fic^ breift entgegen*

fteEen; audj wiberfpenftig
, fc^moEenb

fieb, aurüdaie^en : er trofct jeber ©e=

fa^r; idj tro^e feinem Verlangen;
fie trojit auf %en 9teic^tum; ber

$nabe tro^t feinem ße^rer; bu wiEft

mir trogen?; Worauf trogen Sie?— ttofctfl, tro^tölia), 5lbj.: breift, fetf,

!üb,n; Wiberfpenftig ; tro^tgertoeife» —
ber 3*o#fo&f: ber SCßiberfpenftige, ber

feef fieb^ 2Biberfe|enbe.

ttiiOc, 9lbj.: unllar, büfter, nic^t b^eß:
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ba% Söaffer ift trübe; er Bereitet mir
trüBe ©tunben; im trüBen fifdjen,

feinen Vorteil geimlidj erlauern. —
trüben, tr.: trüBe machen; refl.: trüBe

werben. — bie SrübntS, ba% Srü&fnl,
—§, —e: tiefe Betrübnis, «Rot, 2öet)e.

— trü&felig, Slbi.: l)ödt)ft BetrüBt. —
ber Srüfcftntt: biefortbauernbe traurig*

feit, ber büftere ©hm. — trü&ftnnig,

5lbj.: berftimmt, mürrifd), gramlidt).

—

bie Trübung, —en: baZ Xrübetoerben.

ber Stuftet (fra-), -rh üb.: bie Unruhe,
Aufregung, geräufdjbolle 33ernrirrung.

ber Studjfefc, — feffe: ein üornetjmer

«£ofbeamter, ber bie ©cbüffeln auftra=

genbe u. bie ©peifen ^erlegenbe Wiener,

nam. aU 2lmt an fürftl. «£öfen.

bie Trüffel, —n: ber (Srbfdjtoamm, ein

nnter ber @rbe roadtjfenber ^ßilj.

ber Srttfl,—(e)3, oljne $1%. : bie Xäufdfmng,
bie Hintergehung. — 2tt§ Sefxto. a-

33-

'

$rug=©Ub, Pantom; *©eftalt; *©e=

toebe; =U>8, ol)ne Xrug; -Srfjlufj, bie

unrichtige Folgerung. — trügen, tr.,

refl.: in nachteiliger Söeife taufdtjen. —
trügerifa), =Hä), 5lbj. : trügenb, trugboE.

bie Stufte, —n: eine Sabe, bef. mit ge=

roölbtem 2)ecM; fprtdjto.: etroaS in ber

Xrulje fjaben, roofylfjabenb fein.

bie
>?Stütmuet, 2%: ba§ 23rud)fiütf, bie

Überrefte oon einem ©anjen, Bef. eines

aerftörten größeren feften «flörperS: bie

Xrümmer ber Äirdtjenmauer; bon ber

Ritterburg finb nur nodt) krümmer
borljanben ; bat)er : in krümmer
gefjen, in ©tüde aerbredt)en.

ber Stumpf, —(e)§, — e: bie $arbe ob.

$igur im «flartenfpiel, toelct)e eine anbere

überftidjt: feine trumpfe ausspielen,

fiä) feine§ &orteil§ Bebienen; ber Xe^te

Trumpf, ber le^te beratoeifelte 33er»

fuet). — trumpfen, intr. f)., tr.: mit
Xrumpf ftedtjen; auf ettoa§ trumpfen:
podjen.

ber Stttttf , — (e)§, Srünfe: bie «£janb;

lung be§ XrinfenS; fo biel al§ man
auf einmal trinfen lann, ber ©dtjlucf;

bas" biele, anljaltenbe Xrinfen: einen

Xrunf tljun; idt) Bitte um einen Xrun!
Söaffcr; er ift bem Xrunf ergeben. —

trunfen, 5lbj.: beraufcfjt, audt): Begeiflert,

belebt ; ber Smnfenbolb; bie $— ijett.

ber Zvilpp, — (e)3, —§ : ein «gmufe leben*

biger ©efdjöpfe nalje Bei einanber. — bie

Sruppe, — n: bie aufammenget)öreube

©efellfcfmft, bie SBanbe; bie 3»}. Sruppen
mirb nur oon «Kriegern gebraust. —
trupptoeife, 2lbb.: Ijaufentoeife.

ber Stut,— en,— en ; Srut=$a^n, *$enne,
mit rotem, üBerm ©djnabel l>eraB-

l)ängenbem Q-leifdjaapfen unb foltember

©timme; audj: $ollers,^ßut = .£>ar)n,

Äalefut.
ber Stutj, ber %xo%: ba§ ©dju$ = unb
Xrupünbni§: 23erteibigung u. Angriff.

bie Sitba: bie ©djladtjttrompete ber alten

Körner.

btö Sud), —(e)§, Xüdt}er, Xüdjlein: ein

glatte», bidjteS Söoüengeroebe; baS©tücf
©eroebe prßleibung: ba§ %uct) toeben,

malten, fdt)eren; ber Uod ift t>on grobem
%nä); er trägt nur «Kleiber bon fein*

ftem Xudj; idt) brause brei @Hen Xud)
3um 9locf; bann: au§ gewebtem ©toff

ein ©tücf getoötmlidt) in ^orm eine»

Quabrat§, befonber§ aum Umfd)tagen r

Umgängen: 6al§s, ^afdjen*, Um-
ft^lag^Xuctj; feibene, leinene, tool=

lene Xüdjer; in «§anb = Xudtj, 5lbs

U>ifdt)tudt) ^at fidt} bie Söebeutung ber=

fd)oben. — 5ll§ Seftto. 3. 25.: %m&
Härder; s©efrt)äft; =$anbe(, ^änbler,
^anblung, unterfdtjieben babon: Xüdjer-

^anblung; e$ofe; »RIetb; =8aben;
3üä)etr:£aben; =3JJarf)cr; =2JJrtntel;

«SWttnufattut ; Ma'otl, aur ^fefttjaltung,

u. ^mbt eine§ %udt)»; treffe; sSRorf

;

:Sn)erer; =aSJefter(ei) ; =2Sefte,— tutt)cu^

5lbj.: au§ £udj.

tüchtig, 5lbj. : tauglidt), getieft, bertoenb*

bar: ber UJlenfdt) ift tücrjtig, ^at tüchtige

ßenntniffe; bie Südjttgfett.

bie Surfe, —n: bie Söo^eit, bie berfiocfte

Sift. — tütfifa), Slbj.: auf ^interlifttge

?lrt boshaft.

ber Suff, —(e)S, -e; ber Snffftetn: ein

Xrümmerfiein au§ «ffalfs u. 33afaltteilen.

tüfteln, intr.: fidt) mit Äleinigfeiten

mü^en; grübeln; bie tüftelet.

bie Sufietib, — en: bie fittlidtje ©tarle,
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bie burd) feiert Sßttten jum (Srunbfa^
gemorbene 2lu§übung be§ ©uten, bie

2öiHen§ftärIe in Erfüllung ber <PfIid)ten;

bie ftttlidje 33oEfommenI)eit. — 3It§

SSeftro. 5. 58.: tugenb=&ega&t; =$reunb;

*i>aft, fittlid(j OoEfommen; =#eib, ber

im ßampf mit fdjtoeren SBerjud^ungen

at§ tugenbljaft u.©ieger Befielt; :#eua>
ler; =8el)re, @tl)tf; »sprebiger, ber Su=
genb prebigt, oftironifdj; ^rein); sfnm;
Spiegel, dufter; sSSanbel, tugenb*

tyafter; *aE8eg, gut Sugenb füljrenb.

bet £tHI, — (e)§, — e: ein feljr I)oI)Ie§,

ne£artige§ föetoebe; ber ©pitjengrunb.

bie SEütte, •—n: an berfdfjiebenen fingen
eine furae3ftöl)re, 9tinne, $. 33.: bie S

ü

II e

an einem ßeucljter, toorin ber -untere

Seil be§ Sid&t§ ftetft; bef. in Sampen
für ben 2)oä)t; bann and) ein Äüdjens
getoädj§.

bie $utye, —n: ein 3toiebelgetoäd(j§ mit

frönen, teigförmigen SSIumen. — 2II§

33eftto. 3. 33.: £ulpen-»aum, Magnolia
grandiflora; s*8eet; sglor; ^förmig;
'Renne* ; *,8tt»ie&el, bie ßnolle, toorau§
bie Sulpe fpriefet.

tum, 3lbleitung§filbe oon Hauptwörtern.

ber Sumsnef,—8, oljne 9Jlj.: ber ©d&nrin*

bei, ber Sftaufdj; ber guftanb, in bem
man tummelt. — 2lli 33eftto. 3. 33.:

Summel^lai?, 3um Um^ertummeln. —
ber Summier, — 8, uö.: einer, ber

tummelt, 3. 33. ber roffetummelnbe
Leiter. — tummeln , tr. : im Äreig

cremen; fid} beeilen, heftig, fdmell be=

toegen; refl.: fidfj mübe tummeln. —
ber Summier j ber SDelptjin.

ber Stimpel, — §, utj.: II. Seid), ein

30ßafferlod) mit fte^enbem 3Baffer.

bie $iutdje, — n: ein leidjter SInfiridj

an ber Oberflädje; ber 2Jcaueranftridj

mit Äalffarbe. — iünnjen, mit flüffig

gemaltem #al! überftreidjen.

bie Xnniet bie SSrüfje, bie (Sauce. —
tunfett, tr.: in eine ftlüffigfeit ftecten

unb urieber l)erau§3iet)en: tfudjen in

ßaffee tun! en; eine geber in bie Sinte
tunlen.

ber Surntel (engl.), —§, Wo.: ein unter*

trbtfdjer SCßeg, unter einem äöaffer,

burd) einen 33erg; übtr. aud): fetter*

gefdjofc eine§ 33ergnügung§s ober SÖBirt«

föaftslolafö.

ber $tM>f, -(e)§, — e, 3311. Süpfcljen,

Süpfel, mie Sipp , f. b. SB. — tupfen,

tr.: mit einem gelinben ©tofe berühren;

bepunlten. — tüpfeln, tr.: Süpfdjen

machen.
ber Mittle , — n, — n, toeibl. Sürfin:

Cmtmoljner ber Sürlei; ein 35öIIerftamm

ber 3floI)ammebaner.— 2118 33eftm. 3. 33.:

Site!en = «unb , türfifd)er $opfpu£ ;

«Sopf, aud) türl. 5ßfeifen=#opf j
bleuet,

früher 3U ben Kriegen gegen bte Surfen.
— tüetifn), 3Ibj.: nad(j 5lrt eine§ Sürlen,

aud): rol), graufam.
ber Suttn, —(e)§, Sürtne, 3511. Sürm=

d§en: baä fe^r ^obe, bef. fpi^ au§Iaus

fenbe ©ebäube; übtr.: ein ^o^er, fyitj

julaufenber ©egenftanb. — 5II§ 33eftm

3. 33.: Sutrms^tttt ; -^a()itc; «Hocfe;
Ayoüyi, sftnopf; s<3d)tualoe; = Xtljr

;

=$Öäd)tetj; *%3atU — türmen, tr.:

turmartig aufbauen, aufhäufen, audj

intr. gleich refl. : f ragen, fiä) ^eben. —
ber Türmer, — §, Wo.: ber Sluffeljer,

3Bäd§ter eine§ Surm§.

turnen, intr. I). : menben, lenlen, ßeibe§:

Übungen aufteilen. — HI§ SSeftm. 3. 33.

:

Suen--3lnftttlt $ »Slnsug ; -Mttät ; ^uuft

;

--Se^eee; »Sieb; =5pia^; *Üfcung; =»ec-

tin; sJCöttet, ber SÖorfte^er beim Sur=
nen; =a2Öefen» — ber Turner, ber

Seibe§übungen pflegt. -77 ba§ Surniet, -§,

— e: ber SBetts ober ubung§fampf, be[.

ba§ ßampffpiel mit ßanje u. ©c^toert.

bie Xuvtcl, — n: bie Surteltaube, eine

Heine Slrt milber Sauben.

ber £ufdj, — e§, —e: bie lur^e, lärmenbe

^Jlufif bei Aufbringung einer ©efunb*
^eit.— bieSufa)e: bie zubereitete Söaffers

färbe, bef. bie ft^toarse d^tnefifc^c- —
tufajen, tr.: mtt Sufdjfarben malen;
übtr. : oerpHen, Oerbergen. — ber Sufa)»

laften: ein i?äftd^en mit Sufd^farben.

bie Sitte, §itte, —n: ein fegets ober

ctilinberförmig sufammengerottteS unb
an ber ©pi^e augebrel)te§ Rapier, um
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trocfene ©adjen Ijineinäutlum
, 3. 23.

Kaffee, %tyi je ; aud) ber 9tame einiger

Bernden bon äl)nlid)er $orm : Xüten=,

SftoE=©djneäen. — tntenförmig, 2lbj.:

in $orm einer Xüte. — tüten, tr.:

©elb ob. anbere ©od^e einroideln, ein-

rotten. — bie $ute, —n: ba§ £utf)orn

3um 33lafen. — tuten, intr. I).: auf
einem <£>ow blafen, in§ <£orn ftofjen.

ber Snmidj, —(e)§, ofjne 5%: *>« ßo*<$-

maUiQ, 2lbj.: albern. — thmtfn), Slbj.:

f. bmatfetj.

ber ^ttiift (engt.), — (e)§, — e: Saum*
motfgarn.

ber $t)J}l)u3 (gr.): ein böäartigeä Serben*
fieber, gfaulfieber.

ber Zt)pu§ (gr.): ba§ SSorbüb; ba§ ©e*

toräge. — ber %t)poQvapf>, —en, — en:

ber SBudjbruäer. — bie Topographie :

bie S5ud§bru(Ierfunft; ti#<»ö*«M>W[>* —
bie 3:wen: bie £>rudbudjftaben.

ber £f)t<mn (gr.), — en, — en: ber eigen*

mächtige ©raufame, bef. ein foldjer

^errfdjer. — bie Sijtannef, — en: bie

angemaßte .^errfdjaft; bie mittfürlidie

©trenge. — ttotannifa), 2lbj.: graufam,

unbarmherzig
,

gefühllos. — tnrauni=

fieren, tr. : fyart u. graujam beljanbeln,

befjerrfdjen.

«.

btö U, tt, ift ber einunbjmanäigfte SBud)*

ftabe be§ beutfdjen 2Ubl)abet3 u. ©elbft*

laut. @r mirb balb gefdjärft, balb ge*

beljnt au§gefprodjen. %n älterer ©djreib:

meife war tt ntd^t bon 33 gefdfneben,

baljer mit SBeaielmng auf bie römifdjen

gafjläeidjen X gleid) 10; V gleid) 5:

einem ein X für ein U matten, iljm 10

ftatt 5 antreiben, alfo btä doppelte:

iljn betrügen.

üfcel, übler, am übelften, 2lbi. u. 2lbb.;

5lbj.: ©egenf. bon gut; fdjledot, fd)limm;

ben ©innen ober ber ßmbfmoung unan*
genehm; untool)l, leibenb, \. 33.: btö ift

fef)r übel; mir mirb redjt übel: ber

$ranfe Ijat eine üble 9lad)t gehabt;
beine Unborfidjtiajfeü fann üble folgen
l)aben; e§ ift Ijier ein übler ©erudj;

fie fleljt in üblem ftuf; bein fteife§ SBe=

nehmen l)at einen üblen (Sinbruc! auf
tfjn gemalt. — 2)a§ 2lbb. übel fann
nidjt gefteigert werben unb ftebt für:
unlieb, ungern, ungünftig, pl^pS un=
nüfe unb miberroärtig; auefj unfdjön,

3. 23.: roofyl ober übel (gern ober un=
gern) mufjte iclj e§ tfmn; ba§ märe nidjt

übel, ba§ follte mir moljl gefallen, be*

l)agen; ba§ SJtäbdjen ift nid^t übel (ift

pbfdj); bie ©beife fd^medEt nid^t übel;
id(j btn redfjt übel (fdjlimm) baran;
babon: übelnehmen, übel aufnehmen,
ungünftig aufnehmen, beleibigt merben;
babon: ü&elneljtnerifä) ; übel ausgeben,

ein ungünftige§ (Snbe nehmen; übel
au§fe^en, l)äf$lidbe§ Slnfefjen Ijaben;

menig ©ute§ hoffen laffen; übel bc=

lommen, 9iad)teil, fd)led)te 2öir!ung

fjerborbringen; übel benfen, fd)led)te

Meinung baben; übel beuten, auf eine

fd^limme Söeife auflegen; übel ge^en,

in mifelid^er, bebrängter Sage fein; übel
fein, ficlj übel befinben, unmofjl, fränf=

lidj fein; übel merben, ^Reigung^um
(Srbredfjen empfinben; babon bie ÜbeU
teit; üoetooKen, ungern etma§ gönnen;
babon ü&eltuoHenb u. beß =92ßoaen. —
ba§ Übel, — §, üb.: ber üble, fd(i)teä)te

^uftanb, bie fdjlecljte $lefd§affen^eit, ber

©c^aben: ba% größte Übel ift fran!

fein. — 5ll§ Seftm. 3.S.: ÜbeI=Stonb.

baiienige, ma§ ber guten ©eftalt eine§

2)inge§ nachteilig ift; ber unborteittjafte
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3uftanb; Übeltat; --Später, ber

3Hiffetyftter, ber 33erbrecf)er.

üben, ir., refl.: berricljten, betreiben, be*

toirfen, in 2luSfül)rung Bringen: ©uteS
üben; Otaclje üben, ficlj röchen; bann:
burcfj mehrmaliges SDßieberholen fid&

fjertigfeit 31t berfRaffen fudjen: er übt
fid£) im 33iolinfbieten; bn mufjt bidj im
©feiben öfter üBen. — ü&Kdj, Slbj.:

in Übung, altgemein=braucljlid(j
; ftttlid)

;

getool)nl)eitlid(j. — baS Ü&lt^e: baS ®e=
Bräuc|lid)e , baS in ber «Sitte ober ©es

mof)nf)eit 33egrünbete. — bie Ü*Hd)fett:

bie <Bitte, ber ©eBraudj. — bie Üöttttg,

— en: baS ÜBen, 5luSüBen bon ettoaS,

baS man bornimmt, nm fidj barin an
üBen, an berboltlommnen, es jnr ffcrtig-

feit an Bringen: Übung macfjt ben

Weifter; jemanb ift, fommt aus ber

Übung.
übet, 5prä>, teit§ mit 2)atib, teils mit

2lccuf., beffen UrBebeutnng ift: über
bie ©renken l)inauSgel)enb , üBerfdjrei*

tenb, toorauS fid(j alle weiteren 33ebeu*

tungen enttoicteln: 1) Bei föaumberljälts

niffen, als ©egenf. bon unter, a) in

ber £öl)e bon ettoaS, 3. 35.: er Bante

fein ©d&lofe üBer Reifen; ©ott thront
ÜB er ben ©lernen; baS ©etoitter aiel)t

ÜB er bem S)orfe jufammen; ber ©eier

fliegt ÜB er bem 2)adje; bie ©efaljr

fd&toebt ÜB er feinem Raupte; ber Saft*
ball fdfjtoebt üBer bie SOßolfen; ber

©d^metterling gaulelt ÜB er ben 33lu*

men; b) auf ber £)berpd(je bon ettoaS

!)in nadj jenfeitS au, 3. 33.: er fe^te

tm leiten üBer ben ©raBen; idj fuljr

in einer ©onbel üBer ben §lufe; er

ging über ben 33erg; icfj reife üBer
SJleer; bie ©olbaten marfd^ieren über
ben 2Jlatftbla£ ; fbringe ÜB er biefen

©tein; ©otteS ^errlid^feit Breitet fiel)

üBer bie ganae @rbe au§; 2) betrete
berljältniffen: a) einen Zeitraum üBer=
fcBreiten, 3. &.: eS finb feitbem ÜB er
50 3af)re berfloffen; üBer 3al>r unb
Sag fel)en wir uns toieber; bu Bleibft

immer üBer bie Beftimmte ©tunbe auS;
b) einen geitraum burd&bauernb , in
toeld&er 33ebeutung eS toä^enfc bertritt,

3. 33.: er toar über atoet Monate in

Seibaig; bleiben ©ie bod) über 9iacE)t

bei unS; bn ttrirft boä) bie Feiertage

über l)ier bleiben?; er ftanb bie ganae
3eit über regungslos; 3) hei Wtafc
u. $al)lbeftimmungen : barüber l)inauS=

geljenb, mel)r als bie angegebene 9ttenge

betragenb, 3. 33.: eS waren über 300
©cljüjen beim ©cpijenfeft augegen; baS

gafj plt über ae|n (Simerj id) Ijabe

über 5 Wlaxl ausgegeben; bte Malerei
in feiner äöoljnung foflet ü)m über
50 2ttarf; 4) im ©eiftigen unb ©itt*

liefen: bte entfbredjenben SSerljaltniffe,

3. 33.: über ettoaS l)errfd)en, gebieten,

berfügen, fcljalten, malten; ber %ob
^errfc|t nicfyt meljr über ilm; er gebie=

tet über taufenb Untertanen; iä) fann
über eine bebeutenbe ©umme berfügen;

ÜB er einen, ü Ber ettoaS toadjen; über
eine ©ad)e fbredjen, urteilen; fbridj nie

über SDinge, toobon bu nichts beifte^ft;

er urteilt lieblos über anbere. — 9tüct=

fid)tlicjj ber 33erbinbung bon übet mit
bem rid)tigen 33eugefaE, $afuS, merle

man in $ürae: eS Befommt ben 2)atib:
1) toenn eS einen getoiffen ©taub ber

Mje in ber .pölje anbeutet, in 33e*

aieljung auf ein barunter beftnblidjeS

2)ing, 3. 33. baS 33ilb ^ängt über ber

%i)üx; ertoo^ntüber mir; über bem
SDorf fte^t ein ©etoitter; totrb in biefer

33ebeutung 3U üöer nocg baS SÖßort Bi§

^imugefügt, fo toirb eS mit bem Slccuf.

berbunben, 3. 33.: er ftedt bis über bie

O^ren in ©djulben
j

ber ßnabe ftefjt

Bis üBer benSöauc^ tm3ßaffer; 2) toenn

eS eine SSetoegung ober ^aublung im
©tanb ber Olu^e, in 33e3iel)ung auf ein

barunter BefinbliäjeS S)ing Be3eid^netr

3. 33.: er geljt ÜB er unferer ©tuBe,

b. f). er ge^t ^in unb l)er; bagegen: er

ge^t ÜB er unfere©tuBe, toürbe §eifesn:

über biefelbe l)ingel)en, o^ne ftd§ auf=

3ul)alten; eS fc^toebt ein tluglücl über
meinem §aubt; ic^ toerbe ein SDenlmal

über bem ©rab errieten; 3) toenn übe*
bon bem ©egenftanb einer 35efd§äftigung,

toeld^en man fid) im ©tanb ber $ut)e

beult, gebraust toirb; aud§ mit bem
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9lebenbegrifJ ber Sßeranlaffung , 3. 35.:

tdj bin fleißig ü b e t ber Arbeit, bin ü b e r

bem ßärmen ertoad&t; über ber Arbeit

berget id) ba%; er tourbe über bem
SDiebftaJ)l ertappt; idO bin über bem
Sefen eingefdjlafen; 4) toenn üUt flatt

jenfeit§ ober oberhalb gebraust toirb,

3. 35. er ift fcijon über bem 35erg,

ü b e r ber ©renae ; btö ©djiff liegt über
bem ftlufi; fobalb aber nodj eine 35e=

toegung f)in3Utritt, mufj e§ mit bem
5lccuf. oerbunben werben, 3. 35.: er ift

nodj nidjt über btn 35erg l)inau3. —
(§3 befommt ^n 2lccuf.: 1) toenn e§

eine 35etoegung 3ur (Srfjöfymtg in IRütf*

fidjt eine§ barunter befinblic^en 2)inge§,

toie aud(j ein (Stftrecfen in bie ^5^e be*

3eidmet, 3. 35.: id(j f)änge baä 23ilb

über bie £f)ür; er fe&t fidt) über ba§
SSorurteil l)intoeg; ba§ 3ßaffer fteigt

über ba% Ufer, über ben 2)amm;
2) toenn ü&et eine 35etoegung längs
ber Oberflädje eine§ 2)inge§ be3eidmet,

3. 35.: fie wirft einen ©djleier über
ben $otof; er fteigt über ben 35erg, ift

über alle SSerge; 3) toenn ü&et eine

35etoegung ober #anblung nidjt nur
längs ber äufjeren ^lädje eine§ $inge§,
fonbern auch läufig bi§ auf bie anbere
©eite be§felben beaeidjnet, $. 35.: bie

|>aare fingen iljm über bte Oljren;
er fätjrt über ben ftlufj (nämlid) big

an ba% anbere Ufer be§fetben)j id) gelje

ü b e r bie ©trafje, reite ü b e r bte 35rüdte

;

er geljt über Sanb; 4) toenn angebeutet

werben foH, bafc fid) eine 35etoegmtg

burd^ einen Ort erftrede, 5. 35.: id&

reife über Hamburg, toerbe über
S8raunfcl)toeig nac^ Seidig reifen; bie

Gruppen nehmen i^ren SBeg über
35remen. Oft vertiert fid(j ber SSegriff

ber Grftreäung über bie äufjere ftläd&e

unb nur ber SSegriff ber SInnäfjerung
ober 35erül>rung bleibt aurücf, bodj fo,

al§ wenn fiel) ba§ Slnnäljewbe gleich

fam über bie ganje ftlädje be§ anberen
^örper§ erftredt: 3. 35.: idj mufe e§

fdjon über midj ergeben laffen; ber

©egen fomme über bid§; fie fielen

über midfj fjer: fie ftoraetjen nachteilig

bon mir; 5) wenn ein SSorjug Be^eid)*

net toerben fod , infofern berfelbe al§

eine t)ötjere (Stellung in 35ejiebung auf
ein niebrige§, barunter beftnblid)e§

2)ing angefeljen werben fann, 3. 35.: ber

Sfteidjtum gefjt mir über aße§; bie

*Pflidjt gel)t über baä Vergnügen;

6) wenn e§ eine 2lrt bon «öerrfdjafr,

©etoalt, eine 5lrt 3luffid)t unb 9lufs

merlfamfeit beaeidjnet, 3. 35.: er Ijat

bieSluffidjt über ben Knaben; Ijat ben

©ieg über ben $einb baöongetragen;

er breitet feine |)änbe über mid);

7) toenn e§ ben ©egenftaub einer ©es

müt§bemegung unb beren 5lufeeruug, fo

bafj ber erftere bie SSeranlaffung aur

lederen ift, bejeic^net, 3. 35.: id) freue

mtd^ über iljn, über bie Slnlunft be§

35ruber§; er mar über bie 5lntmort

gaua entrüftet; iü) erfdjraf über bie

5lac|ric^t ber ^euersbrunft; ic^ bin

über bie $ecftjeit be§ ÜJlenfc^en er*

ftaunt; 8) wenn e§ ben ©egenftanb einer

35efdjäftigung ob. «^anblung be§ ©etfteä

unb beren Äußerung beaeicjnet, 3. 33.:

id^ toerbe i^n über bie ©acfye um ütat

fragen; er lann fdjon ein Urteil über
ifm, über bie Arbeit fällen; fie reben

über ba§ 2)afein ©otte§; iü) toerbe

über bie ©djrift 5lnmerfungen matten;

er ftreitet über ben SSoraug; 9) toenn

e§ ein grö§ere§ 3Jla§, ©etoidjt, einen gr5=

^eren Ülaum, eine größere $af)l ic. be=

3eicbnet, 3. SB.: er bleibt über bie ge*

toö^nlic^e 3"t au§; er ^ f^on UDet
bie .£>älfte mit ber Arbeit fertig; ber

ftoct ift über btä 3Jla§ lang. ^ier s

|er gehört auc^ üUvbieZ, 3-35.: über =

b i e § (überbeut) l)abe id§ auc^ nidjt Sujl

basu; überbie§ muffen toir aueb be»

ftimmen (nämlic^ aufeer bem ^lugefü^rs

ten); 10) toenn e§ ftatt na$ gebraust

toirb unb eine
t

3eit be3eicl)net, toeldje

in3toifd^en üerfliefeen toirb, toie auef),

toenn e§ auf bie gfroge: toie lange ? eine

beftimmte ^eitbauer au§brütit, 3. 35.:

beut über adjt Xage; toer toei^, ob

tdj ^eut über§ 3»a^r nodj lebe; er

toirb ben ©ommer über ^ier bleiben;

er ift über ^ac^t aulgeblieben. — 3n
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gufammenfetmngen tnit«£)aubt= ob.3^
Wörtern beäeidjnet über in ben meifien

Ratten ein Übertreffen, einen Ijoljen

©rab, Slang ob. SSorjng, ein Übermaß ac.

nnb ift Bei ßeitw. teil§ trennbar, teil§

untrennbar, brennbar ift e§ in finn=

lieber SSebeutung, Wo ber fiaubtbegrifj

in iljm liegt nnb e§ ben Xon ijat; bet

geiftiger SBebeutmtg bleibt e§ ftet§ un*

trennbar nnb ber £on fällt auf ba%

,3eitwort, mit bem er berbunben wirb;

3-33.: übetfübten : füljre midt) über bie

sBrütfe; idj überführte ilm feine§ Un«
redt)t§ ; übergeben: td^ ger)e mdfjt über
bie ©äffe; er übergtng bie fcpnften.

©teilen beim SSorlefen; nbetfe^en: ber

©Ziffer fe&te midt) über ben ^ufe»

überf etje mir biefe SÖorte in§ SDeutftfje.

2lud(j ift ju bergleicljen, Wa§ bei bnvä),

f. b. So., bemerft Worben ift. — 3tf§

SSeftto. 5. 35.: über-ntfeim , reft: ftdfj

aefewb übermäßig anftrengen; tr.:

ba§ $elb muß nodt) einmal überaefert
Werben; intr.: er Ijat übergeaciert,
^at über feine ©ren^e geädert : --aü, 2lbb.

:

an allen Orten, allenthalben: er ift

überall befannt; e§ waren überall
nur 3 *ßerfonen ba; --aV^et, -allbtn;

-aumotten, tr. I).: übergeben, überlies

fern, eintjänbigen: er l)at mir bie SSriefe

überantwortet; -arbeiten, tr., refl.:

übermäßig anftrengen; ba% 9Jtaß be§

©eifrigen überfdjreiten; tr.: etwa§ ®e*
arbeitetet nodt) einmal in Slrbeit net)*

men, um it}r bie enbgültige gorm ju

geben ; =an$, 5lbb. : in einem Ijoljen ©rab

;

ungemein: bie ©egenb ift üb er au §

rei^enb; =$8an, ber obere, über ben un*
teren Ijerborragenbe %di eine§ ©ebäus
be§; ein SSau über barunter SSeftub*

lidjem; 'bauen, tr.: ein SSauWerf über
einen ©egenftanb aufritzten ; etwa§ fo

bauen, baß e§ über§ Untere gerborragt;
beß sSBet», eine Ijarte runblidfje ®e*
fdjwulft, meiften§ am «^anbgelen! ; Me*
ßett, tr., refl.: über etWa§ t)in biegen;

-bieten, tr.: Ijöljer bieten, im ^Bieten

übertreffen; audt) reft.: ftdtj felbft über*

treffen; fein
, f
£ö$jte§ leiften; Silben,

tr., reft.: im Übermaß bilben, worunter

§offtnamt, beutf^eS 2ööttetSud&.

ba§ innere Söefen auf Soften ber äuße*

ren 3form leibet; ^bleiben, intr.: nadjs

bleiben, jurütfbteiben ; ba§ bleiben;
bat s»lctbfel, 9% üb.: ber 9teft, ber

überreft; -Mi&en, tr.: über einen $aum
feine SBltde werfen ; mit einem SSlid in§

5luge fäffen; 'btinaen, tr. f}.: eigen*

Ijänbig überreifen, bringenb ^ufleEen

;

ber sfBtinaet; 'btMen, tr.: eine SBrüde

über etwa§ bauen; *baä)en, tr.: mit
einem &adt) überbauen; b. =&adj; -bauevn,

tr.: länger bauern aU ba§ Dbjett , eS

an ©auer übertreffen; -beäen, tr.:

über etwa§ beefen, mit einer ©eile ber*

feljen; *bem; Renten, tr.: burdt)= ober

nad^benlen, nadt) aßen Seilen erwägen
j

sbteS, f. über; s®wtff, bie Unluft bet

lange anljaltenben (Smbfinbungen einer

unb berfelben 9lrt; --btüffia, 5lbj.: über»

brufj emjfinbenb; *crf, 5lbt.: an einer

(Sde borüber; seilen, tr.: feljr, ju fe^r

eilen, überboten: bie Slrbeit ift über«
eilt gemacht; ber Xob übereilt i^n;

bie --(Silnw; >ein, 9lbb.: ein§, einig,

gleichmäßig; seinanbet, baä s@inanbcr;
scintommen, Wir lommen überein; ba«

bon: ba§ »©ittlommc«, bie «©infuttft;

Neinstimmen ; babon: ba§ =(£infttmmctt,

bies@ittftfmmuttg; setntteffett ; »faxten,

tr., intr. : über etwas fahren, nadt) Jens

fettS fahren; gelinbe überftreid^en ; bie

-~%ab,xt; sfaKctt, tr.: blötjlidt) angreifen;

unbermutet unb fdtjnett lommen; ber

:%att, — (e)§, —fälle: ber unbermutetc

Singriff; --fein, 2lbj.: me^r alg fein;

«fliegen, tr.: über etwa§ Einfliegen,

fdtjnell über etwa§ ^inweggeben, flüchtig

burdt)lefenj 'fliegen, intr. f.: über ein

gefe^teg Qxd fließen; babon: ber »Sluft,

ba% in übergroßer 2Jlenge SSorljanbene;

sftüfftg, 9lbj[.: reidtjlidt), entbetyrlidt)

;

sflüffigettoeifc ; sffügcrn, tr. : au§beTt)nen,

übertreffen, überwältigen; -ffttten, tntr.,

tr.: über bie ©renken ^inaugbringen

;

in 3Jlenge berbreiten; =forbectt, tr.: jtt

bielforbern; überteuern; '%vaä)t, bie

gfradt^t für ba% ©ebäcf, btö ein üleifen*

ber über ba% feftgefe^te 30taß be§ foge*

nannten 5paffagiergut§ bat; sfübren,

tr.: über einen $aum führen, geleiten;

38
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mit untoiberlegBaren ©rünben Betoeifen

;

ba% Ü&etfitymt; bie :$fi&rmt0 ; =füKett,

tr.: au§ einem ©efäfj in ba% anbete

füllen: fo bott füllen, bafe e§ überläuft;

füEenb btö Wla% überfd&reiten: ba§

©la§ ift ÜB er füllt: bie Leitung ift

bon bolitifdfjen ^lacljricgten üBerf fiUt;
*ge&en, tr.: aBgeBen, einpnbigen, in

bie ©etoalt eine§ anberen geBen; ftdj

erBred§en, bomieren; bie «©abe; ba§

sieben; bie »Weöunn; =geöen, intr. f.:

üBer ettoa§ fd&retten, treten; einen 3Us

panb beränbern, au§ einem 33erf)ältni§

tn ein anbere§ treten; nic^t Berütffidb*

tigen ober Bemerlen; nochmals burcgs

ef>en, nrieberfjolt unterfudfjen ; üBer«

iefcen: tclj gefye üBer, Bin gnm Q-einb

Bergegangen; bie otogen gef)en

mir ÜB er; idj üBergelje Ben $unlt,

üBergelje bie Söorte Beim Sefen; er

ÜB ergebt e§ mit ©tvttfcljtoeigen ; ber

s©dng, —-(e)§, —gänge: bie .gmnblung

be§ ÜBerge^en§; ber Ort, too man üBer*

geljt; bie borüBergef)enbe 23eränberung

;

bie =©efjttttg: bie 33emad)täffigMtg

;

=©etoi#t, btä größere ©ehridjt; üBtr.:

bie gtöjjere *0tacgt, ber 33orjug; =gieften,

tr.: üBer eine mdd)e gießen; üBer eine

©renje f)inau§fTief|en machen : er ü B e r =

giefet midj; fie üBergiefet bie Seins

toanb mit 2öaffer; weifen, intr.: üBer

bie ©renje l)inau§ greifen, Ijöljer grek

fen; ber *®tfffj galten, tr.: ein ßlei=

bung§ftücf übergaben, ^genommen l>aben;

überl). üBrig Ijaben; =banb, 2lbb.: nur
mit nehmen: fidE) bermeljren, bergröfjern,

Bef. bon einem Übel; bie =$anb, bie

größere ©etoalt, ber mächtigere (Sinflufj;

bie :$anbna&ine; fangen, intr.: üBer

ettoa§ l)intoeg, l)erabljangen: ba§ 2>ac()

pn g t üBer bie ©runbflädje be§ |jaufe§

;

s&ängen, tr. : üBer ettoa§ Rängen, fangen
machen: idj Ijänge ben föoct üBer ben

©tu|l; fte!)at ein £udE) übergehängt;
Raufen, tr.: überfdtjüttm, überlaben;

bie Häufung; fyaupt, 2lbb.: im gan*

aen, im 3)ur$fdmitt; atte§ äufammen*
genommen: *9e&ett, tr.: einen über et=

toa§ Beben, Ijinübcrfjeben; tefl.: ftd(j

übergeben, üBer bie ©ebüljr erljeben,

ftolj fein; einen mit etwas berfcfjonen;

bie s$ebmtg; s&er, =ljtn; ^olen, tr.:

einholen unb übertreffen; an§ anbete

Ufer, f)inüBerf)oIen, =fa^ren ; bie (Segel

überholen, toenben, umlegen; =bören,

tr.: nid§t Ijören, titelt Bemerken; ljer=

fagen laffen; *büfcfen, tr.: über§£)bjeft

ijintoeg gübfen, e§ unberührt laffen;

--trbifdj, 21b}.: über ber (Srbe befinblid),

geiftig, l)immlifdj; ba§ meto, ba§ über

ein anbere§ gezogene ßleib; bleiben,

tr.: überjieljen, überbeäen,e.(3atf)eums

füllen; »Htig, 9lbj.: fuberflug, über=

trieben tlug; nafetoet§; =fod)en, intr. f.:

todjenb überlaufen; =fommctt, intr.:

ettoa§ ift einem überfommen, über«

liefert, ju teil geworben; tr.: ettoa§

überlommt mic^, überfällt, über«

fdjleidjt mic^; bie sßunft, bie 5lnfunft

über einen 3^if^ e^öum; 4abett, tr.:

me^r ^aft auflegen, aufbürben, als ein

2)ing ober eine ^ßerfon tragen !ann;
eine Saft bon einer ©teile an bie anbere

bringen; ba§ =8ab«t; bie Labung; bie

=8anb^oft, eine Söriefboft ju Sanbe im
SSorjug bon einem etwaigen ©eetoege;

nam. bie $oft än?ifc^en ©ropritanmen
unb beffen afiat. unb auftrat. Kolonien
über ben eurob. kontinent; »lang, 9lb|.:

länger al§ nötig ift; hoffen, tr.: übrig

laffen; l)inüberlaffen ; übergeben, an=

B,eimftetten; e§ toirb mit bem S)at. ber

$erfon unb bem 5lccuf. ber <5aä)Z ber=

bunben 3. 33.: id^ überlaffe bir ba§

23ud^, ben ©arten; er überlädt mir
fein $ferb; id) überlaffe biä) bem
©c^iclfal; idj überlaffe mit^ ber

greube; =Iaf*ett, tr.: 3U biel Saft auf=

legen; bie »Soft, bie über beß genjö^n=

lic^e 3Jlafe fteigenbe Saft; übtr.: bie

SBebrüdCung, bie SefcBto erbe; bie *8afhtttg

;

»Iäf«g, 2lbj. : au fe^r belaftet, befd£)toer=

lid^; kaufen, tr.: über ein 3id ^inau§

laufen ;
pd^tig überbliclen ; burc§ Sau*

fen ermüben; laufenb einen SSorfbmng
gewinnen; burd^ öftere^ flommen be*

jc^toerlidf) faßen; jum Q-einb üBerge^en

;

tntr.: üBer ben Oianb eine? ©efäfee§

fliegen; ba% sßaufen; ber =8äufer, ber

5Deferteur; 'laut, 5lbb.: mel)t al§ laut,
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fetjrlaut; üfcetle&en, tr.: über bie 2)auer

oon ettoaä t)inau§ leben; länger leben,

aU anbete; 4egen, Slbj.: fiärfer, fähiger;

einen im 25atib (Benannten übertreffenb

unb beftegenb, a- 23- in* 9tingtampf ; et

ift mir an ©tärte, $lugl)ett weit über =

legen; ferner tr.: auf einen Körper
einen anberen legen; bebenfen, erwägen:
iä) tuift bir bie 2)eae überlegen; idj

T^abe bie ©acl)ereifltd(j überlegt: refl.,

intr.: ftdj überbeugen; bie =8egenl)ett,

bie größere geiftige ob. förderliche $raft;
bie =8egt$eit, *8eguitg, ber guftanb
reiflicher ©rtoägung; ba% ruhige tilafy

benfen; Letten, tntr.: über einen 9iaunuc.
leiten: er leitet ben 2öeg über baZ gelb;

»lefen, tr.: flüchtig burdpefen, toieber=

l)olt lefen; *ltefe*n, tr.: übergeben, mit
bem 2)at. ber *ßerfon unb &ccuf. ber

©adje: idj überliefere bictj bem ©e=
ridjt; bie --Stefermtg; ba§ --Siefern, bie

©age; -liften, tr.: an Sift übertreffen,

befiegen; bie ;Stftmtg; üf>evm, Slbfüra-

für über bem; sntadieit, tr.: nad&beffew,
überberfen; auä): über*, ausüben; bie

s2Hadf)unfl; bie =9Wac^t, bie überlegene,

größere, ftärfere 2Jladt)t; *mä#tig, 5lbj;.:

äufjerft mächtig; -malen, tr.: über et*

roa§ barunter S3efinbli(^e§ malen; mit
färben überjie^en ; -ntannett, tr. : burdj
überlegene 3ttacljt ober $raft Übermuts
ben; ba% »attaf?, bie größere Stenge,
ber au Ijolje ©rab; -miifcig, %by. vlw-

geroötmliclj, attjufe^r; --menföjlia), 3lbj.:

bie menfd^li^e ßraft überfcfjreitenb,

aufjerorbentlic§; -morgen, Slbb.: ber
britte Sag oon l)eute an; ber -mut,
bie 2lu§gelaffenl)eit, ber 3Jiutmilte; ber
gum Stäben anberer angetoanbte $ofy
mut; '-mutig, 5lbj.: übertrieben luftig;

f)od(jmütig; = mütigerweife ; -narfjteit,

intr. %., tr.: über Sftad&t an einem Ort
bleiben: beherbergen; -nädjtig; bie*SRad)--

imtg; oie *9laf)me,
f.

= nehmen; ma*
tütlia), mj.: überfinnlicb , ungemö^n*
li(^: ber übernatürltd&e xraum;
bie £änbe, bie Figuren finb über*
natürlich grofj; --nehmen, tr. : ettoaä

f)oü) nehmen, fo bafj e§ anbere§ über»
tagt, 8- SB- ba§ ©emeljr; in (Smpfang

ober in 9?ejtfc nehmen; an^eifd^ig ma=
d)en; eima§ auffiel) nehmen; beforgen;

anftrengen, fid& angreifen ; beß =9*ef)ittett

;

bie mafyme; sauet, 2lbb.: querüber;

'tagen, tr.: überl)öljen; übertreffen;

suofttjen, tr.: unvermutet unb fdjjnell

lommcn; bie =SRafa)mtg; =teö)iten, tr.:

redjnenb einen Uberfctjlag machen; flüd&s

tig burd§red§nen; 'tet>eu, tr.: burclj

Söorte bemegen, au beftimmen Jucken;
bie sSRebuttg; steigen, intr.: hinüber»

reiben; tr.: freimiEig übergeben; ber

s9*eid)et; bie *9fceid[>ung ; -ttittn, tr.:

über ben Raufen reiten, umreiten; im
leiten auoorfommen; ber *9*etj, über*

mäßiger, baljer fctjäblidfjer. abftumpfens

ber; -vei&en, tr. : einen Überreü auf§

Dbjett ausüben; »rennen, tr.: über ben

«Raufen rennen; im Rennen auborfom*
men; berieft, ba§ überbleibenbe: bet

Überreft einer 2Jlal)laeit; bie Überrede

(©puren) einer ©d^önfyeit; bie Uberrefte

(Ruinen) einer 0£ttterburg; »^cinifc^,

3lbi-: jenfeit§ be§ 9tbein§ feienb, ^er=

ftammenb; ber =9totf, fo mieOberrocl;
ttumpeln, tr.: überfatten, überrafd^en:

ber geinb überrumpelt bie ^ejtung;

bie =9tttmfcelmtg; üoc«g, 5lblüraung für

überbag; =fäctt, tr.: mit ©amen bebetfen,

übtr.: bic^t bebeden; überfüllen ; Sättigen,

tr.,reft.: überfatt matten; einem anberen

©toff me^r aufaune^men geben, al§ er auf*

nehmen!!amt ; bie Sättigung ; sf^ä^en,

tr.: au § $ f^öfe6«/ 3« oiel äBert beis

legen; bie Säyäininci; -frfjnuen, tr.:

überbliesen; übtr.: geiftig erfäffen unb
beurteilen; ba% s@^auctt; bie =@d)«i;

sfö^itfeit, tr.: überfenben, aufbieten; bie

=Srt)trfung; -fdjie^cn, tr.: in bie |)öl)e

über ettoa§ ^intoegfd^ie^en; burd^ au
biele§ ©d^ie^en oerberben; über beß be*

flimmte 3Jlafe ober bie bestimmte !ßdf)l

^inau§reid^en ; ba% - €a)ieffen ; ber

*®d)ttft, —ffe§, —fd^üffe: ber ©enrinn,

ma§ über bie bejtimmte 2ftenge ober

3a^li|t; --fd^üfftg; «f^iffcit, intr., tr.:

3U ©djjiff über ein SBaffer bringen;

über ein SBaffer fc^iffen; btä =®d^iffen;

bie *®c^iffung ; ber *@<i)l«*9» -§, -fcbläge:

bie ungefähre 5lu§meffung ober S3ered^s
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nung; 2lu3fd&lagber2öage?c: ü&e*fa)Ias

gen, tr., intr., refC.: ettoa§ überfbringen,

fidfj tajdj barüber fortbewegen oljne e§

3U beruhten, md§t mitlefen, abfidfjtlidfj

ober uttabficjjtlidj ; ungefaßt beregnen,
eine allgemeine aSeredjnwtg borneljmen;

fidf) überfragen, to^füber praen; als

^partta- : ettoa§ gewärmt, lautoarm; ba§
--Sdjlagcn; bie --Srfjlaßung; sfrentieren,

tr.: fdjmierenb über ettoa§ ftreid&en;

=fd}ttaw>en, intr.: einfd&nabbenb über

etma§ fbrtngen; 35er|ianbe§jerrüttnng

geigen: ba§ ©d)lofj ifi üb er g es

fcfynabbt; ber 2Jlenfd(j i|t überge*
f d$na^i>t ; ba§ »©dünnten; bie

«SrijttaWmng; -fö) reiben, tr. : mit einer

Slufs ober Überfc§rift berfetjen; über*

tragen bon ©elb nnb ©ut, transferier

ren; ba% =©dj*et&ett ; bie sSdjeei&mtg;
bie **tty, bie 2luffd&rift , ber Xitel;

=fdj*eten, tr., refl.: [tarier freien, al§

ein anberer 3U gleidfjer 3eit ©dfjretenber;

bnrdj bietet ©freien berberben ; sfdjeet*

iett, tr.: über ettoa§ ffreiten; über«

treten, über ©renae unb Sttafj f)inau§s

gefjen; ba§ =©djteiten; bie =@ä)reittmg;

Sie =®dj*ift, f. ^reiben ; ber =€a)u&, über

bieeigentl.©(^u^e gejogen, ©alofcije; ber

»®d)uft , f . sf d(j i e
fe

e n ; =fdjüttcn, tr.: über

ettoa§ ftarf n. fdmett gießen, fo flutten

,

bafc ettoa§ überläuft; überhäufen; ba%
=Stf)üttcn; bie --3rf)üttmtö; =fdjfc»ents

tttett, tr.: unter Söaffer fefcen, überftrö*

men; übtr.: übermäßig berbreiten: ber

Slufj überfdljmemmt bie ©egenb ; bie

©tabt brirb mit Xraftätäjen über*
fdfjtoemmt; bie * Sdjtoemtmtng

;

sfa)h>englta) , Slbj.: in überaus reifem
SJlafj; bie s©djtoenglid)fett; sfd)to>im=

tnctt, intr. f.: bon einem Ufer be§

gluffe§ jum anberen fd&toimmen, ba§
sSdjtottnmett; =feetfa), 2lbj;.: über ber

See ober bem üJleere gelegen, tranäs

atlantifdfj : ber überfeeifd&e «öanbei

;

Regeln, intr., tr.: überfdjiffen, fdtjiffenb

borauäeilen; toenn ein ©d)iff im ©egeln
gegen ein anbere§ anläuft, fo bafe e§

3U ©runbe ge^t; ba§ Regeln; bie

Siegelung; »fepat, 9lbj;.: b?a§ man
überfein fann ; «feljett, tr. : überblitfen,

nid)t bemerfen; ^inge^en laffen; an ©ins

ficfjt unb £$?äl)igfeit überlegen fein; ba§
sSeljen; bie =®idjt, — en: ber flberblicf,

gemä^renb, leidet 3U überfein; bie

sStdjtltdjfett; sfenbett, tr.: aufenben, aus

geljen laffen; =fe$ett, intr. f., tr.: über

ettoa§ (bringen, fefcen, fahren; au biel

fefeen; übtr.: über einen fjlufe fetjen,

überfd^iffen: au§ bem Ortcmaöfifdijen in§

2)eutfdje überfetjen, e§ übertragen;

bie =Se$uttg; -Stdjt, --ftdjtndj, f. Ä eb,en;

«flcbeltt, intr. f., tr.: ben SBo^nfi^ bers

legen; bie =Stebelung; sffmtlidj, 2lbj.:

bie ©renjen ber ©innlidjteit überfdjreU

tenb, metabljbjifdf) , rein geiftig; bie

sStnnlidjfett; =fommettt, tr. u. intr. : ben
©ommer über erhalten, an einem Ort
anbringen: 6i§ in ÄeHern überfonts
mern; =fbannen, tr.: au feb,r fbannen;
ba% 2Jtafj überfd^reiten; übertreiben, in

ber s
4*f)antafie ausfe^hjeifen; ba§ =@jmns

nett; sf^attttt; bie =2bnnntl)cit; bie

Spannung; spinnen, tr.: fbinnenb

überaie^en :bieüberfbonnene S)ral)ts

faite; sf|>tringen, intr. f.: über ettoa§

fpringen; burd^ ^eftige§ ©bringen fid^

©d^aben aufügen; meglaffen, auölaffen;

sftc^cn, intr.: überragen; übtr.: erbuls

ben, ertragen; ba§ sGte^cn; sfteigen,

intr. f.: über ettoa§ megfteigen; übtr.:

übertoinben, übertreffen; ba§ steigen;
bie : Steigung; sfttmmen , tr.: 31t l)od^

ftimmen ; burt| 3Jie^rl)eit ber ©timmen
bieDber^anb gewinnen; burd^ ©timmeus
mel)r^eit ein SSotum nid^t a^ ©eltung
tommen laffen; ba§ =Stttnmen ; 'ftvaty

Un, tr.: ben ganaen llm!rei§ beftral)len;

an ©lana übertreffen; ba% «Strahlen;
sftreidjen, tr.: ftreidjenb überfahren;

ba§ sStteidjen; ber =Strid); »fteirfen,

tr.: mit einem gefiritften ^Jle^ umgeben;
über^. umgeben; sftrömen, tntr.: über

eine gefegte ©daraufe ftrömen; tr. I).:

ftrömenb bebeden; ^efti^ über ettoa§

bringen ; ba§ sSteömen ; bte =Sttötmtng

;

sftürsen, tr.: überftülpen; ferner intr.

f.: überübbenb ftüraen; mit Ungeftüm
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übergeben, In'nüberbringen in ettoa§;

tr.: ftüraenb überbecfen; refl. : fid(j über=

führen, ein altpgrofjeS tlngeftüm in

ber $o*tbetoegung aeigen; ü&ertäuben,
tr.: burä) ßärm jum ©ctjtoeigen bringen,

unterbrütfen ; ba% häuften; bie *$äu=
tiung; steuetn, tr.: ju teuer madt)en

ober galten; beeinträchtigen, prellen;

bie Deutung; 'tölpeln, tr.: auf eine

grobe ober bumme 5lrt hintergehen;
plump überborteilen; bie =$ötyeiung;
»tönen, tr. : ftärfer tönen, in ber ©tärte
be§ Xon§ übertreffen: iljre Stimme
übertönt ba§ Ordjefter; ba§;£önen;
Etagen, tr.: bon einem Ort jum an=

bern tragen; bon einer SSlattfeite auf
bie anbere fdtjreiben; in eine anbere

©pradfje überfein; jur 2lu3ridt)tung ob.

SBeforgung übergeben; burdj fragen
fdjaben; ba% Eigentum förmlich abtres

ten; bie »Steigung; ba§ = Sragen ; ber

=Stag; «treffen, tr.: ba§ Objett nidt)t

blofj erreichen, fonbern barüber t)inau§;

ragen: er übertrifft mief) an ©e=
frf)icfltct)!ett, idt) tl)n an $leif$ ; streiften,

tr.: au§ einem Utaume in ben* anbern
treiben; 31t fetjr treiben, $u fel)r an*

ftrengen; ba% *Uiaß überfdt)reiten, ber*

gröfjern; ettoa§ gröfjer ober toidjtiger

machen, al§ e§ ift; babon ba% $arti*

3tp -trieften, at§ 2lbj.; ba§ =,Steiften;

bie sSretftnng, — en: bie Überfdt)reis

tung oon 9Jiafe unb £iel; oie trieften»
f)eit; »treten, intr. j.: über etma§ t)in*

austreten; überfdt)reiten j entgegenju-
beln; eine anbere gartet ergreifen; ber

Ureter; ba§ s Steten; bie = Sretung;
ber sStttt, bie (Srgreifung einer anbern
Partei; »tündjen, tr.: mit Xünd&e ober

$arbe überfireietjen ; ba§ »Sünnjen; bie

*Sünä)ung ; = bollern , tr. : 5U fet)r be*

bölfern; ba§ =93ölfern; bie »Söölferung;

'boü, 9lbj.: über beß gehörige *Bla%

bott; Vorteilen, tr.: feinen SSorteit jum
sftadtjteil eine§ anbern 31t beförbern fu*

d(jen; bie = »orteilung ; »nutaien, tr.:

bie Sluffidtjt über ettoa§ führen; ba§
=Söad)en; bie *2Saa)ung; »toaajfen, intr..

auf ber Oberfläche bon ettoaS toadt)fen:

fdjnetler toaäjfen, at§ ein anbere§ 2>ing;

tr.: im 2Badt)fen über ettoa§ hinaus*

ragen; btö = aöad)fen; ber sSSÖua)«;

=n»aUen, intr.: toattenb überfliegen; ba%
»Sonnen; bie *2SaHung; -toältigen,

tr. : burd) ©etoalt ober «ffraft übertönt*

ben,befiegen; ba§ -Wältigen; bie *$öäi=

tigung; »n»eg geljen, oberftädtjlicf) ar«

beiten; »tt>etfen, tr.: gutoeifen, an einen

anbern toeifen; burdt) 33etoeife überfül)*

ten; ba§ »SEßeifen; bie »£$eifnng;

»toeiften, tr.: eine Oberpdfje toeife an=

ftreidjen; *nieltlia),2U>i.: übet bie äßelt

ijinauäreidjenb, barüber ergaben; »tuet*

fen, tr.: über ettoaS merfen; umnehmen,
umhängen; mit einem, fidj mit einem

jan!en; ba§ «aöetfen; ber =9Söutf,

—mürfe: ber Söurf über btä gieJ; baä

Stltib äum Übergängen; =niiegen, tr.:

an ©emidtjt, @influ|i, gä^igleit ober

flraft übertreffen: ber ©djaben übers
wiegt ben Vorteil; =totnben, tr. : übtr

ettoa§ toinben; übermältigen, befiegen:

eine ©äule mit Sßlumen üb er toinben;
6dt)toieric^!eiten übertoinben; =totnb»

lio), 5lbj.: toa§ übertounben toerben

!ann; ba§ säötnben; ber ;aC8tni»et; ber

sSCBunbene; bie saSBtnbnng, e§ foftet

mir Übertoinbung, mit i^r freunb=

lidt) p fein; stotntetn, intr. I).: ben

Söinter t)inburdt) bleiben, erhalten: ict)

übertointereinber©tabt; bie^flan^e

übertointert; ba§ »aSöintetn; btc

=9S8tntetnng; -Wölben, toölbenb hinüber
ragen unb ragen machen; tr.: toölbenb

überbeden ; ^toudjetn, intr. : att^u üppig

toudjem, unb bon fo SBudjembem bott

fein; tr.: toudtjernb ettoa§ überbetfen,

übersie^en; toud^ernb einen überborteü

len; ber ;2öurfj§, alläu üppiges 2öadtj§s

tum unb bie triebe eine§ foldjen; ber

»92öutf, f. stoerfen; bie s3nöl, eine

über bie beftimmt angefefete 3^¥ t)ms

auSge'tjenbe ; eine 3Jiet)rjaK übertoiegenbe

Slnja^l; = sohlen, tr.: burd) 3o^««8
übermitteln; über ben $rei§ bt%af)Un;

buret) 3^U^S Qtt SBwt übertreffen;

»jäftlen, tr.: nodt) einmal gä^len, ber

3fieil)e nadt) aä^len; ba§ -3*bUn; -^äb=

lig, 5lbj.: toa§ über bie beftimmte 3at)l

ift; ss^«flcWf tr. : burdt) -Sntgniffe ober
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SSeWeife aum ©lauben Bringen , übers

führen; bie Überzeugung , — en: bie

£>anblung, ba man überzeugt wirb ob.

. ijt; =5td>ett, etwag überaieljen, eg alg

SSebecfung über etwag anbereg aierjen;

intr. f.: überfiebelnb nad) einem anbern
£)rtaief)en; tr.: etwag überaieljt ein

Dbjeft, berbreitet fi«^ barüber unb be*

betft eg; aud): eg bamit überjie^en,
unb refl.: eg überjie^t fidj bamit;
ein 8anb mit einem 4?eer, mit ßrteg

überaie^en; bag Öbjeft mit etwag
überaiefyen, bieg alg SSebeäenbeg

barüber zktyn: ein SBett mit 35ett=

tuäfd^e, einen Äoffer mit ßeber über =

aiefyen; ber »Sieger, ein über ben
bollftcmbigen 2lnaug au jic^enber 9fco(f

;

ber *3ug, —(e)g, —aüge: bagjenige, wo=
mit etwag überaogen ober übertreibet

wirb ; pudern, tr. : mit 3utfer beftreuen

;

übergießen, lanbieren; bag =3«*e«n;
-&toevä), 2lbj.: querüber; ber £)uere nadj.

üblich : f. üben.

Übrig, 2lbi.: über bag 2Rafe ob. bie3eit
l)inaugreid§enb ; bleibenb,aurü(fbleibenb,

rücfftänbig, nodt) bortjanben: idb t)abe

nod) übrig; eg bleibt mir nidjt§an=
bereg übrig; -bleiben. — bag Übrige

:

bag föütfftänbige ob. föütfbleibenbe: für
tjeute ift bag genug,, bag übrige (ans

bere) nädjftenS; etn übrig eg ttjun,

mefyr, alg man au tljun berjjflid&tet ift.— übrigen*, 2lbb.: mag nodj) au fagen
ober au t^un übrig; im übrtgen, Wei=

ter l)inaug, aufjerbem: er fyat bag ©ei=
nige erhalten, übrigeng Witt iä) nidjtg

Weiter bon tf)m miffen.

Übung: f. üben.
bag Ufet, — 8, üb.: ber (Srbranb eineg

©ewäfferg; ber ©tranb, bag ©eftabe;
Ufev-Wau; -^eluo&ner ; =9ied)t.

bie Üble, —n: ein borftiger SBanbbefen,
Äe^reule; üblen, tr.: mit einem folgen
SSefen teuren.

bie Uljr, — en: aur Angabe ber ©tunbe
beg Sageg: wie biet ift bie U^r?; eg

fdjlägt 2ü^t; bef. bag 2Berfaeug, wel=

d)eg aur 3Jieffung unb Einteilung ber

3eit bient. — 2llg Seftw. 3. 33.: Ub*s
<Sanb; :»lait, bag Zifferblatt; -gebe*;

s©eb«iufe; s @etoi$t; --©laS; -fiette;

-fmaäfet; =@ö)Iüffel; -XQett; feiger.
ber Uf)U, — 8, üb.: eig. ber fdjretenbe

Vogel, gen?ö^nlid§: bie grofee Ojreule.
ber Ulan, —g,—en: eine föettergattung,

mit einer Sanae bewaffnet.

ber Ulf, —eg, — e: totler ©d§era; ullen,

tr.: $offen treiben.

bie Ulme,—n: berUlmbaum; bie Lüfter.

um, $räp. mit Slccuf., aufeer in 3"fams
menf. mit willen, Wo eg ben ©enitib
be!ommt; feine SSebeutung ift a) bie

Stiftung einer SSetoegung um atte ©ei*

ten eineg ©egenftanbeg , im, ober ttrie

im Ärei§: gürte bag ©d)toert umj
binbe ein %uä) um ben -gmlg; b) bet

3eitt»err)ältniffen: in ber ^iär;e eineg

geitpunftg: um Oftern, um bte 3ttitte

beg 3ar)rr)unbertg ; eg begab fidj um
biefe 3eit; um bie fedjfte ©tunbe; c) bei

33erftanbeg s ober abftralten »er^älts

niffen: bie Seaietjung auf ettoag, be;

fonberg ben 3»etf, roegr^alb ettoag ge*

fd^ie^t, wobei oft: toillcn tjinaugefügt

toirb: er tl)at eg um aweier UrfaAcn
willen; um eine ©abe bitten; }iä)

um etmag bemühen; ethjagum ©otteg
willen tt^un; um unferer alten ftreunb-

fdjaft Willen; um beiner felbft wils
len; um meinetwillen; man ber*

binbe um nid^t mit ttiegen, fage

alfo nid^t um meinetwegen, fonbern:
meinetwegen; d) bei Ütaumberbölt*

niffen: im Äreig bon etwag; bie 9üd^s

tung einer ^Bewegung um äße ©eiten

eineg ©egenftanbeg beaeid^nenb, in Wels

djer SSebeutung eg häufig mit: iieutm

berbunben wirb: er mu^ um biefe ©es

genb wohnen; id(j ging atoeimal um bie

©tabt; fie tanate um ben 33aum^ers
um; e) enblidj) bient eg jur Jöeaeidjs

nung beg äöerteg unb ber Vergeltung:
um ein bebeutenbeg; er tl^ut atteg um
©elb; id^ arbeite um bie (Sljre; um
©elb fpielen; um. fein Vermögen fonts

men; nid^t um alle ©üter ber 6rbe
gebe ic^ meine ©inwiEigung baau. —
an mannen 9tebengarten berbleidjen

biefe SSebeutungen ober berfd^melaen,

a- S3.: er ift täglich um midlj; eg ifl
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um fo Keffer; um fo mef)r mufj mit
baran gelegen fein; e§ ift eine gute

©adje um ben $au§frieben ; id) bin

beforgt um fein !ünftige§ ©djjidfal; er

Weife um bie ©ad»e; ba§ Iwbe id) um
ü)n nidjt berbient; er T^at fid) um mid)

berbient gemalt; btö Safyx ift um. ~
5113 Sinbewort, $onj., Wirb e§ ge*

brauet, um eine 2lbfid)t, ein SSeftre*

ben it. äu beseidjnen unb Wirb tior ben

^nfinitib mit gu gefegt: er ift fleiftig,

um gelobt m werben; er ift au fiug,

um feinen mger p geigen. — 3rn3u*
fammenf. mit 3eitw. ift e§ balb trenn*

bar, batb untrennbar, bergt burdj u.

über, unb giebt ber gufammenf. ben

9lebenbegriff bon : neuerbing§, nod)mal§,

mehrmals, tjerum, untrer, anber§, a- 35.

umbiegen, umlegen 2c. — untatfern,

tr.: ba% ©rbreid) burdj ädern umWen=
ben; normal ädern. — «arbeiten, tr.:

nod) einmal arbeiten; überarbeiten; ba§
Sorbette«; bie =2lrbeitung. — samten,

tr. : mit ben 5lrmen umfaffen ; bie -OCr*

mmtfl. — ber »»au: *fteu = SBau; btö
bauenbe Umgeftalten; ber umfdjtiefjenbe

35au. — «bauen, tr. : bauenb umgeben

;

umgeftalten. — -btyaiuw, tr. : um fid)

behalten, nidjt ablegen. — «Silben, tr.

:

bon neuem, anber§ bilben; bie -mu
bung, — =binbcn, tr.: um etwa§ bin«

ben, anber§ binben. — «blafen, tr.:

burcb S3lafen umwerfen. — ber =S8licf

:

S3lid untrer; iölid nadj hinten gewen«
bet. — «blitfen, intr., refl.: ring§ um*
Ijer, nad(j aßen ©eiten bliden; fidlj nad§
etwa§ blidenb umbreljen.

bie Umbra, üb.: ber ©dtjatten; eine

bunfelbraune Gsrbe, bie al§ ftaxbt be«

nu^t Wirb.

umbrechen, tr.: fo biegen, bafj e§ bridjt;

umwühlen; ©djriftaeilen umlegen; ba§
söreajen; bie «SBretfjung. — «brütgen,

tr.: um§ Seben bringen, töten; übtr.:

berberben, aerftören. — «bämmen, tr.:

mit einem £>amm umgeben. — «bänts

nteen, tr.: mit 2)unfett)eit umgeben,
betoufetlo§ matten; bie = £ämnterung»— «breljen, tr., refl.: anber§ breljen,

um etWaä breljen, umWenben; ba§

=$refcen; bie = &reöung* — * brutfett,

tr.: anberä, bon neuem bruden; ber

s&rtttf« — «enben, tr.: am Gmbe an*

ber§ formen, bilben, beflinieren; ein

ein Söort fteltieren; bie «(gnbnng* —
-fahren, tr., intr.: im $al)ren m S5o«

hm werfen; um einen Ort fahren;

einen Umweg fahren; btö «Rubren; bie

;%af)tt. — ber -$aü, — (e)§, — fätte:

ber guftanb, ba etwa§ au SBoben fällt,

umfinft; »fallen, intr. f.: 3U SSoben

fallen, umfinfen. — ber «Saug, —(e)§,

otjne SJlj.: bie äufeerfte ©renje bon et*

Wa§, bie 5lu§be^nung in bejug auf biefe

SBegrenäung; «fangen, tr.: umfaffen,

umfdringen, umarmen, umgeben; ba§

fangen; «fänglia), 2lbi.: bebeutenben

Umfang fjabenb, au§gebe§nt; «fangreia).
—

«fäffen, tr.: ein £>ing feinem Um«
fange nadj fäffen ober einfetteten ; ent*

galten, in fidi fd§lie^en; ba§ * Soffen;

bie =S«ffmtö'— =ffttttern, tr.: ftattemb

umgeben, umwerfen. — «ffed&tett, tr.:

mit einem @efled§t umgeben, nodjmalä

flechten; ba§ *%Uä)ten; bie ^ledjtnnfl.— sfliegen, intr.: fliegenb umgeben;

im gflug um etwa§ ]§erum gelangen, e3

fo umgeben, meiben; tr.: ftiegenb etwa§

umfallen matten; ba§ s^Kegen; ber

s$lt»g» — »ffießen, intr.: fliegenb um«
geben; beß »Slteftett, — bie »Srage:
bie an mehrere gleidjfam im ßreiS

^erum getraue Srage; »frageit, intr.:

nac^ ber Sfteifye ^erum fragen, umfrage
galten. — ber «©owg, —(e)§, —gänge:

bie ^anblung, ba man um etwa§ fyxum
ge^t, bie Sßroaeffton; ber SSerle^r mit

anbern 3Jtenfd)en; sgöttglta), Slbj;.: gern

mit jebermann umge^enb ; bie »©ong^s

ftradje t bie leiste Äonberfation§fbradje,

beren man fi^ im Umgang mit anbern

bebient; »gefeit, intr., tr.: um etwa§

T^emm getjen; einen Umweg madjen: i

gelje um; bermeiben, ausweisen: i

umgebe; fbufen; rumorenb fein Un*
Wefen treiben: man fagt, in jenem al*

ten ©$loffe ge^t e§ um; »gefcenb, ?lbj.:

unbenügli^ : i^ wünfdje umge^enb, mit

umge^enber 5Poft, eine Antwort; bie

-©e^ung: ben Ofeinb in feiner fjlanfe



umgarnen 600 umrennen

bebroljen. — umgarnen, tr.: mit ®ar«
neu umfteEen; übtr.: berüden, über*

liften. — « geben, tr.: einfäffen, um»
ringen; toieberljolt geben: ba§ $db ift

bon einer £>ede umgeben; idj toerbe

ben ©arten mit einer #ede umgeben;
idfj bin bon Qfeinben umgeben; bie «®e«
&nng: ba§, ttm§ fiel) um einen ©egen«

ftanb l)erum befinbet. — bie «©egenb

:

bie um einen Ort liegenbe ©egenb. —
=aci;cn:

f. «®ang. — -gießen, tr.: bon
neuem gießen, umfdjütten, um ettoa§

gießen; ba% «©iefeen; ber = ©uf?. —
«graben, tr.: ben Steter umgraben; burd§§

ober beim graben umfallen machen;
ting§ um einen ©egenftanb graben, itjn

mit ©räben umgeben. — «grensen, tr.

J).: attfeitig begrenjen; bie «©renjung.— «gürten, tr. lj.: mit einem ©urt
umgeben, befestigen; anber§ gürten; baä
«Würfen ; bie «©ürtung. — «(mben, tr.

:

um fidj Ijaben, am $örber Ijaben. —
«Warfen, tr.: mit einer «gjade neu be«

arbeiten; burdj #aden au 33oben fatten

madjen. — Ralfen, tr.: um ben $aU
fallen, umarmen; bie *#alfung. —
fangen, intr.: gangenb umgeben. —
sljönflen, tr.: um ettoa§ gongen; bon
allen ©eiten behängen; anber§ Ijängen;

ba§ jungen; ba§ *$ängetua); ber

«#ang. — stauen, tr.: bureb ^auen
umfallen madjen; ringsum behauen.

—

«ijer, 9lbb.: ring§ ober runb l)erum;

bergt Ijerum; umt) er fommt aud) in
bielen «Sufammenf. bor, a- 33.: untrer*

bliden, «geljen, »fahren, «reiten, -laufen,

«irren; er treibt fid| ben ganaen Xag
auf ber ©trafee um Ijer; bie ©adjen
liegen untrer, jerftrent, in Uuorbmmg.— «Itfn, 2lbb.: um ettoa§ Ijin, getoöl)n«

lid) nur in ber 9teben§art: nidjt ums
§in !önnen, nidjt bermeiben fönnen. —
Bütten, tr.: um ettoa§ pllen, mit einer

glitte umgeben; ba% Bütten; bie «$ül«

Xuttfl. — «fetjren, intr. f.: umtoenben;
aurüdleljren, aurüdgeljen; tr.: ettoa§ in

bie entgegengefe^te 2ttd)tung bringen;

5ßartia.: «gefefjrt, im ©egenteil; bie

Seht, oljne 2Jij.: bie ^anblung be§

Hm!e^ren§; ber Ort, too man umle^rt;

bie «ßeljrung* — Jtb^en, tr. f)., intr.

f.: libben unb umfallen, unb umfaKen
machen. — «Hämmern, tr.: ring§ mit
klammern berfeljen; umfaffen; ba§
klammern.— *llapptu, tr. : bie ßlabbe
umfdjlagen. — «Heiben, tr., rejTL. f).:

anberS lleiben; bebeden; ba§ «Rletben;

bie «&leibung. — «lammen, intr. f.:

berloren ge^en, berberben; ba% Seben

berlieren. — ber «ÄreiS : ber #rei§ um
einen ütaum ober 2JUttelbunlt; ber Um*
fang ; bie Umgegenb ; Greifen , tr. : ftdj

im .Rreiä betoegen, mit einem ßrei§

umgeben. — «laben, tr.: anber§ laben;

eine Saft bon einem 3>al)raeug auf ein

anbere§ laben. — «lagern, tr. I).: ftdj

um ettoaä lagern; lagernb umgeben;
bie «Sagernng. — «laufen, tr.: im
Saufen umwerfen; um feine 9ldjfe lau«

fen; im ßrei§ laufen; um ettoa§ lau«

fen; ber «Sauf, bie Umläufe, ba§ Um-
laufen; ber Ärei§lauf; beß =Sauffd)rei=

ben: ba3 Ärei§frJjreiben , baZ ßirfulär.
— «lauten, intr.: bon einem Saut in

ben anbern übergeben ; ben Umlaut an«

nehmen; tr.: mit bem Umlaut berfe^en;

ber «Saut: ein auä einem anbern um-
gemanbelter Saut; fo tft a- 33. ä ber

Umlaut bon a je. ; bie «Sautung. —
«legen, tr.: auberä legen; um einen

Äörber legen; umbiegen; fic^ menben,
brel>en: ber Söinb l)at fid^ umgelegt.
— «lenfcn, tr.: nadj ber entgegengefe^«

ten ©ehe lenfen. — «liegen, intr.: um
etma§ herumliegen, jerftreut umljers

liegen: idj befudje bie umliegenbe
©egenb. — «mauern, tr. : mit SJtouew
umaieljen. — «naa)ten, tr.: mit 9ladjt

umgeben. — «neöeln, tr.: in hiebet

füllen. — «nehmen, tr. f).: um fid^

nehmen, 3. 35. ben Hantel umneljs
men. — «^flansen, tr. lj.: um etn?a§

bflanaen; anber§ jpflanaen; berfe^en;

ba§ «^fTanaen; bie «^ffanjung, —
»reiften, tr.: %u SSoben reiben, nieber«

toerfen; ba% «^Reiften. — «reiten, tr.

^.: reitenb au SSoben merfen; im leiten

einen Ummeg matten; um ettoa§ reiten.

— «rennen, tr.: a" 33oben rennen,

nieberrennen, im kennen ummerfen;
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jemanb um« unb umrennen. — umritt*

gen, tr.: bon allen ©eiten umgeben,

einfdpefcen. — ber -9ttf?, —ffe§, —ffe:

bie äufterfte ßinie ob. ©renje um einen

©egenjtanb ; bie Kontur ; übtr. : bie all*

gemeine ©arftettung. — sntijrett, tr.

§.: burdj 9tüf)ren unter einanber brüts

gen; ba§ s9ta$*en* — utn$, TOür^.
für um btä. — umfägen, tr. f).: runb
Ijerumfägen, ringsum abfäg,en. — *fat-

telu, tr.: anber§ fatteln; intr., übtr.:

eine anbere SBiffenfdfjaft, ein anbere§

©efdjftft Wollen; ba% «Satteln; bie

sSattelung. — ber *©atj, — e§, olme

m?>.: ber Vertrieb, SBerfeijr, Verlauf;

aud§: bie ttmwed§felung, ber llmfafc be§

®elbe§; «fc^cn, tr.: an einen anbern

Ort fetjen, umtoedtjfeln, bertaufdljen, ber*

teuren, belaufen; *fe#&a*, 2lbj[.: ma§
ums ober anber§tool)in gefegt werben

fann. — = fa)affen, tr.: bertoanbeln,

göuälii^ beränbern; bon einem Ort nadj

htm anbern Raffen; ba§ =©a)affett? bie

=Ga)affung. — sfd)attett, tr. : mit ©djats

ten umgeben: ber S5aum umfdjattet
ba% ftauZ, bie s@$attung. — *fd)auen,

intr., refl.: im Ärei§ umtjerfd&auen;

refl. : fid(j fcfjauenb umbre^en ; bie =©d)nm
— sfa)to)tfg, 2lbj.: meitfitoeifig. —
=fd)iffen, tr.: um ettua§ fdjtffenb Ijerunts

fahren; mit bem ©dljiff au§n?eidf)en: bie

=@a)tffung* — ber = ©ä)Iag, — fd)läge:

ba§, roa§ umgefdtjlagen ober umgelegt

urirb ; ber 3luff$lag, ba§ umgefdjlaa,ene

©tütf; bie aufjere SSefleibung etner

©adfje, um fte bor 33efä)äbigung ju be*

toa^ren, bef. bie $abierl)ülle, ba§ #ous
bert; ba% äufierliaje, um einen tränten

Xeil gelegte Heilmittel, bie SBäfmng;
sfdjlagen, tr. §., intr. f.: burdE) ©djlas

gen umbiegen: einen 9lagel umfcljlas
gen; lotfer um ettoa§ befeftigen ober

binben: ben $obf mit einem %uü) um*
plagen; ein ^äddjen mit $abier

umfdjlagen; mit einer rafäjen 33es

megung umtoenben: bie SBlätter in einem

33udjumfä)laa,en; ba§ ©d£)iff iftunts

gefa) lagen; fid) btö^lid) toenben, feis

neu 3uftanb blö£üd) anbern: ber Söinb
l)at umgefdjlagen, bie $ranfl)eit

fdjlägt um; ber äöein fdfjlägt um;
er mar immer tl)ütig, aber plö^tid} l)at

er in Xrägljeit umgefd(jlagen; ba§

äßetter ift um g efdj lagen. — »fajltes

fiett, tr.: bon allen ©eiten einfd&liejjen;

fdjliefjenb ben ©djtüffel umbreljen; ba§

=®a)Ifeßen ; bie s@djtte|utng* — sfc$lttt=

gen, tr.: um etroa§ fd)lingen, mit einer

©klinge umgeben; umfäffen; ba§ =®<J>lttt=

gen; bie * ®ä)Hngung. — * fcjjntetften,

tr., intr. Ij.: um etroaä werfen; mit
(Setualt %um fallen bringen. — sfajmeis

jcn, tr.: anber§ fdljutelaen; böttig ans

Sern; ba§ -- ©äjuteljen ; bie s©o)mcls

jung, — *fa)ttattett, tr. %\ um ettoa§

fd^natten, anberS \Quallen; bon neuem
jdfmaEen. — sf^nitrcn, tr. t).: mit
©d^nüren umgeben, befestigen; anber§

jd^nüren. — =fa)tjci^en, tr.: bon neuem
^reiben; meitläufig bef^reiben; bie

=Sa)rcioung. — bie s©n)tJtft: bie auf§

neue gefd^riebene ©dfjrift; bie ©t^rift

um einen ©egenftanb l)erum. — =f^üt=

teln, tr.: burd(j ©Rütteln bermengen;

ba§ =®n)ütteln: bie Umfc^üttelung. —
=fn)ütten, tr.: ring§ um etma§ gießen,

umflogen u. ausgießen.— ber =©o)ttictf

:

bvt Söeitläufigtett; »fo)tuctfen, tr.: in

berfc^iebenen 9lid£)tungen einen Ums
meg mad^en, eig. unb übtr. — ber

«©djfcmng, ba§ ©ic§sllmfd)tüingett , bef.

übtr.: bie blö^lid^e $nberung ?c. —
sfcgcln, tr. %, intr. f.: um etn?a§ fc=

geln; im ©egeln umftofeen; bo& ,%&
gcln; bie «Geglung. — sfeljen, refl.,

intr.: um fidfj ^er fe^en, um etma§ 3U

erbliden, fid^ orientieren, fid^ befannts

mad^en; „ba§ =©e^cn; bie s^i^t: ber

fd^neüe Überblitf, bie Serüdfid^tigung

aller 9lebenumftdnbe; bie Otunbfic^t;

ber limblitf: sjid^tig, 5lbi-: befonnen,

be^utfam, fing. — »fe^en, f.
s©a^.

sfinfen, intr. f.: 3U SBoben finten, längs

fam umfallen; ba§ sSinlcn, — »fünft,

2lbb.: unentgeltlid^ , um nid§t§; ber«

geben§, o^ne ^olge. — Spannen, tr.:

anber§ fbannen, roedfjfeln; umfaffen;
ba% scannen; bie sSjmnmtng. —
springen, tr., I)., intr. f. ; im ©bringen
umftofjen; um einen- ©egenftanb fjerum
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bringen: mit einem über etwa§ um«
fb ringen, in ber 33et)anblung ber

Sßerfon ober ©ad)e feine überlegene

SReiftetföaft funbttjun; fiel) blöpdj
änbern ; ba§ Umbringen ; ber «ejmtttg*
— ber =Gtanb, —(e)3, — ftänbe: bie

pfättige SSeftimmung, Bef. bie andere
SBebingung, bie Befonberen (Sinäelnfjetten

unb S3ert)ältniffe, unter benen etwa§

gefcfyteljt; bie Sage, worin ftd) eine ^ßer*

fon ic. Befinbet, Bef. in Bejug auf SBer*

mögen§:S3erl)ältniffe it. ; --ftänbli^, Slbj;.

:

mit allen ober bodj ben meiften Ums
ftänben geneigt, biete Söeitläufigfeiten

ju machen; bie s@tänbli^fcit; ber

=3taitb3främcr; b(& :3tanb3tt>ort, ba§

SlbberB, ein Söort, Wetdje§ eine 2^ötig=

fett ober (Sigenfdjaft nadj Ort, 3ett ob.

SBÖeife näfjer Beftimmt: ba§ $inb fdjläft

ruf) ig. — sftetfett, tr.: anber§ ftecfen,

runb fjerum ftecfen. — -fteffen, tr. : fidj

um einen ©egenftanb fjerum ftefjenb

Befinben, Wobon Bef. nur ba% $arti$.,

efteijenb, geBräucfilidj ift; umljer fte^enb;

auf ber ©eite, wenn man umfdjlägt,

ftecjenb: umftefjenb finben (Sie bie

Sftedjnung.— =fteHen, tr. : anbcr§ fteüen,

um etwa§ tjerumftetten ; ba§ Stellen;
bie =3tcümtfl. — stimmen, tr. : anberi

ftimmen, feinen @ntfd)luJ3 änbern; btö
Stimmen; bie =3timmung. — =ftof?cn,

tr.: burcB ©tofjen umwerfen; ungültig

madjen ; ber :®to% ; ba§ >Gtoften ; «ftöfc

Iid[>. — sftra&lett, tr. : bon atien ©eiten

Beftratjlen; ba§ s6tva$Ietu — =ftritfett,

tr.: mit ©triefen, ©triefWerf umgeBen;
bon neuem ftriefen; überfj. eng umgeBen;
ba§ s®itttfen ; bie ;3trttfttttg. — *ftüt=

sett, tr.: 311 S3oben werfen, umfe^ren,
umwerfen, umfallen; ber *®tuv&i ber

3uftanb, bie «fianblung, ba etwa§ unu
ftürjt; üBtr.: Der Urnfturj einer üeegies

rung, eine§ ÜMdji, beffen gänalic|er

Untergang. — kaufen, tr. : anber§, bon
neuem taufen. — =taufdjen, tr., reft.

:

2)inge einer 9trt gegeneinanber bertaus

fdjen; ber sSmifdj; ba§ >S«ttftyMb —
»tfjutt, tr., refl.: umnehmen, umlegen;
fid& Bemühen, Beeifern; ba§ =3:i)utt. —
*tveiUn, tr.: um feine Sldjfe treiben,

im $rei§ IjerumtreiBen; ber trieft: ber

Umlauf, teiälauf; bie geheime 5lnftif=

tung, bie aufrüfyrerifdje Bewegung, ba§
^arteitreiBen. — «toälsen, tr., intr.:

umfe^ren, um feine 9ld)fe Bremen; um-
geftalten, gewattfam unb gönalicg um*
änbern; ba§ =aöälsen; bie sSöälsuttg.

— sttxmbeln, intr. : um etWa§ Wanbeln

;

tr., refl.: berWanbetn, beränbern; fon*

jugieren; ba§ =äöanbeln; bie «Söunbe»

lung.— sfcietfifeltt, tr., intr. : bie ©teile,

ben ©eBraud) zweier 2)inge wed)feln,

eintaufcfyen; ba§ s92ßedjfeln; bie »äSerf)»

feiung. — ber säöeg: ein 2Beg, Welcher

um einen ©egenftanb fyerum ge^t; niä)t

bzn fürgeften 2öeg nehmen; übtr.: ber

UmfdjWeif. — smenben, tr.: auf bie

anbere ©eite wenben, umfe^ren, um*
brefjen; ba§ saSÖenbcn; bie säöenbung.
— stoctfcit, tr.,intr.: umfatten machen
ober laffen, ju S3oben werfen; f)aftig

um fid^i nehmen: ben Kautel um»
Werfen. — =toinbeit, tr.: ringsum Bes

Winben , umfdjüngen ; unttmtounben,

5lbj.: frei, offen; ofmc 9tücf^att; ba»
Umtutnbcu; bie =ÜÜtubung. — --luülft,

5lbj. : mit äöolfen* urnjogen. — ssöunen,

tr.: mit einem 3au^ umgeBen; bie

=3öunung. — ssieljett, intr. f., reft. h. :

um etwa§ ^erum ^ie^en, umwecbfeln,

umfleiben; bie Söofjnung beränbern;

ba§ «Biegen; ber«3«ö: Umjug^ falber.

— Ringeln, tr. f).: bon aßen ©eiten

umgeBen unb einfc^Ue^en, umringen;
ba% Ringeln; bie 'Simelung. — ber

sBug: f.
umgießen.

im, eine au§ oljne abgeleitete SBorfitbe,

welche in allen 3"fflnt«i enf- m^ ^u§s

na^me bon o^nmäc^tig in un üBer*

gegangen unb nur in gufamwenf. m^
Kennwörtern unb faft mit allen Mittel*

Wörtern ber bergangenen 3 eü> 3- SB- wu
gegeffen, ungeliebt zc. borfommt, Welche

aber bann nur aU @igenfd^aft§W. ge=

Brauet werben, ©ie ftel)t eigentl. für

nic^t u. Bebeutet eine SIBwefenBett ob.

Sßerneinung, auc^ nur einen uJiangel

be§ mit i^r aufammengefe^ten SBegriffö,

oft aBer auc| fein ©egenteil, wo bie

SSerneinung ba§felBe fd^on in fidj fc^lie^t.
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(Sauge btefex SOßörter Ijaben ^lebenbe»

beutungen ob. finb audj oljne un nid)t

mel)r gebräudjlid). — unabänbeuHa)*

nidjt abauänbernb; bie s<Ubänberlia>

feit. — ^abfjängig, 5lbj.: frei, felbftän*

big; nid§t unterworfen; bie =2lbi)ättgig=

feit, — sabläffig, 2lbj;.: unaufhörlich
— --abfe^ba*, 5lbj.: toa§ fidj nic^t ah,

au 6nbe fe^en läfjt. — =abwet3batr,

stoeiSKo), Slbj. : toa§ ftd} nidjt abmeifen

läfet. — suJiteicttbfittc, nlitucnölttf), Slbj;.

:

ftdj niä)t abtoenben laffenb. — '*$&
fant: f. adjtf am. — »angenehm, 5lbj.:

hnberlidj prenb; bie =2lnnel>mliö)teit.

— =anfebnli#, 2lbj.: ber äußeren ©e=

ftalt nad) nidjt emtofeljlenb; bie =2Cn=

febnKdjfeit. — = anftänbig, 2tt>j.: beut

Slnftanb autoiber; bie *3rnftänbigJett.—
bie =2f*t, — en: ber Mangel fittttd^er

SSefdjaffenfjeit; bie bem Slnftanb ivl-

toiber laufenbe ^ertigfeit; »artig, 5lbj.:

nidjt gefittet, nidjt anftänbig. — *auf=

Imltfam, 2lbj;.: fid^ ntdjt tjemmen,

aufhalten laffenb. — ; auf()ötltä)

,

3lbj.: oljne Unterbrechung, forttoäf)=

renb. — - auSbleiblid) , 5lbj.: gehrifj

gefdjeljenb ober fommenb. — =iw§s

füörbar, Slbj;.: nidjt au§aufüljren ; bie

»OlnSfü&rbatfeit, — =au3gefei?i, 5lbj.:

oljne au§3ufeijen, unaufhörlich. — =an^
löfdjlia), Slbj.: toa§ nicfyt ausgelöst
Serben fann. — sauSftjredjba* , Slbj;.:

fid) nidjt au§fbred)en laffenb, 3. 35.:

unaussprechbare ßonfonantenber»
binbungen; »auSfbredfjlia) , Slbj;.: toa§

fiä) nid)t mit Sßorten ausbrüte läfet;

unfäglidj, aufeerorbentliä) : un»au§=
fbredjlicb elenb, frol), unau§ftoredj=
lidje§ (5-lenb; unsauäfbrecglidje
Äleibung, für bie un§ bie Stoeidjnung

fefylt, bef.: bie HnauSftorecglicljen,
fiatt £ofen. — --auSfteblid), 9lbj.: nidjt

au ertragen; bie --OtuSfie&Jidjfett. —
=bänbig, 9lbj. : nidjt au bänbigen, T^öd^ft

au§gelaffen. — ~-f>eha$t, SlbJ.: olme au
bebenlen: unbebadjterweife. — =bebeu=

tenb, 9lbj;.: ofyne Sebeutung; bie =$Be*

beutenljeit. — «bebingt » 2lbj;.: otjne

Sebingung; übtr.: unumfdjränft, inner»

lic§ unabhängig u. felbftänbig. — sbe*

fangen, Slbj.: natürlich, offen, ungeniert;

bie -Befangenheit. — »befletft, 9lbj.:

rein, malello§. — =beg*etflia) , 3lbj.:

unerflärltdj , unberftänblidj ; ba§ »Be*

greiflta)e; bie begreif«a)Jeit* — »De«

grenzt, 9lbj.: grenaenlo§. — ba§ =*Be=

Sagen, oljne %fl%.: ba§ unangenehme
©efü^l; sbe^aglid), 5lbj.: unangenehm
füljlenb; bie 5®e^aglid)fei^ — --bewirf

;

lia), 5lbj. : nic^t beljilflidj, toegen ^örper=

ftärfe ober dntlräftung unfähig ober

fc^toer fä^ig, fid) felbjt au Reifen; »be=

Ijolfen, 5lb|.: fic^ nid§t au Reifen toif=

fenb, ungefc^idt; bie sBe^oIfen^eit. —
sbeirrt, o^ne (Störung. — =befannt,

9lbj.: nic^t belannt, fremb; bie =®e*

fanntf«^aft. — =beJümine*t, 5lbj.: fic^

nic^t fümmemb; forglo§. — sbemetlt,

5lbj.: nic^t merienb ober bemerkt mer*

benb. — »benommen, 5lbj. : unge^inbert,

unterboten. — zbeqnem, 5lbj.: ^inber*

lid), läftig; ba§ =«egueme; bie =»e=

auemlia)feit* — Geraten, 9lbj.: oljne

9fcat, ratlo§. — sbetufen, 5lbj.: o^ne

Auftrag; o^ne ben gehörigen Söeruf au
etma§ ^abenb. — =befa)abet, präpofi=

tion§artig mit bor* ober nadtftetjenbem

©enit. ober S)at., o^ne ba$ ba§ ®e=

nannte ober bie 0lüctfic^t barauf bon
l^inbernbem @influ^ ijt, fein fann ober

barunter leibet, olme ^adjteil: meiner

@^re unbefc^abet; unbeft^abet
ü)re§ guten 9tuf§. — »befdjolien, 5lbj.:

frei bon öffentlichem ente^renbem £abel.
— sbefojtän«, 9lbj.: o^ne ©djrattfen;

übtr.: bon innerer S5ott!ommen^eit. —
sbefajreiblia) , Slbj.: toa§ burc^ äöorte

nic^t au§gebrüc!t merben fann; aufjer*

orbentlic^. — »befiegbatr, =befieglia) r

5lbj.: wa§ nic^t au befiegen ift — ber

=»efianb: ber Mangel an SSeftanb, bie

S3erättberltd§feit; »beftänbig, 5lbj[.: ber*

önberlid§; ber =»efiänbige; bie =$8e*

ftönbigfeit — =befWmmt, Slbj.: unbeut«

lic^, unllar, ungetoife; bie =»eftimmts

f>eit. — =bettäa)tria) , 2lbj.: unbebeu*

tenb, geringfügig. — »beugfam, 2lbj.:

nid§t au beugen, |artnöcfig, l^al§ftarrig;

ber sJöengfame; bie sSBeugfantfeit. —
»betonet, Olbj.: nic^t belaufet; bie =»e--

nmfttfteit; ba§ =©etoufttfein» — =biegs

fam, 2lbj.: toa§ fid§ nid^t biegen läfet;
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bieUn&iegfamfeit.— bie=«ia,—Bitben

:

ba§ nid(jt billige SSerfatjren; ba§ Un*
redjt, bie Ißeteibigung ; bie unredtjtmäfjige

£>anbfung, ein fol$e§ 6reigni§; -hiüig,

2lbj.: ber Sittigleit auwiber; bie =$BiMg--

teit. — --t»raurf)tmr, 9lbj.: nid&t gu ge*

branden: bie =$Btauö)&arfett, — =c^rift=

Ho), SU)}.: nid&t d^riftli^, bef. übtr.:

lieblos, unbillig.

twb, Äonj., 23inbewort, weld(je§ btö 3?ort«

fdjreiten anaeigt u. geWöljntid) aur 23er«

binbung ber Söörter unb ©äfce bient,

wo e§ metjrenteil§ au Stnfang be§ 9lafy
fatje§ ftetjt, auweiten aber audj an§ Gnbe
be§ 23orberfafce§ tritt ober in ^ßerioben

einen neuen &a% anfangt ober aucl)

aur SBeförberung ber ßebfjaftigfeit unb
be§ 9ladjjbrud§ in einem ©efüge mefjr=

malg tjintereinanber wiebertjolt wirb,

3. 33.: tdj tjabe itjn geliebt unb geehrt;

man tjat mi<$ ertannt unb berfolgt;

idj ttju' itjm atle§, ma§ er miß, unb
bod) ift er nidjt aufrieben; jeber Zaq
bringt neue fjfortfdritte unb, auef
hierin feines SSatertanbe» frotj, melbet

ber 33erfaffer biefe§ 2luffafce§, bafj be=

reit§ ?c; man tjat itjn gequellt unb
gemartert unb gepeinigt, unb bod)

blieb er unbeugfam; ba% ©ewiffen läfot

un§ nidjt rutjen, wenn toir eine böfe

Xfjat begingen unb bie[e aud) niemanb
weife; unb bodj wollen btete ber «Stimme
beg ©ewiffeni fein ©etjör geben; a"s

weilen fubfiantioiert: fein „ttnb", !ein

Söinbetoörtdjen barf aufeenbteiben ic.

ber UnbMtf, — (e)8, otjne 2JI3.: ber

Mangel be§ 2)anf3, bie SBeleibtgung

be§ äöopfjäterä anfiatt be§ fdjulbigen

2>anf§; *ban!bav , Slbj.: feinen 2)anf

äufcemb: ba§ unbanfbare ©efdjäft,
ein ©efdjäft, ba§ toeber Vorteil nod)
Gfjre bringt; bie '^antbavttiU— -ben**

hat, W>y. wa§ fid) nidjt benfen läfjt;

sbenfHd): nictit benfbar; fetjr lange.—
«beutlia), 5lbj.: unflar, nidjt teidjt bers

ftänbticjj ob. erfenntlidj; bie s$eutItdM
Uli. — =beuiftf), nidjt gut beutfdj, un=
berftänbltdj. — ba§ =$ing: etWaS, ba§
nidjt wirflidj borljanben ob. audj übertj.

ntdjt mögtidj ijt, nidjt (Sgiftierenbeg

;

3lbfurbe§.— sbura)b*ingUd), W>\.\ nidjt

au burdjbringen ; unerforfdjlidtj , eig. u.

neig.— *e&en, 5lbj.: ungleidj, rautj; ba§
»ebene; bie «(gftett^ett.— «eijelidj, 5lbj.:

nid|t in ber (Slje geboren. — scigentli«^,

3lbj[.: nidbt in ber getoöljnl. Sebeutung
ober Söeife: biete SBörter toerben nidjt

nur in iljrer eigentlid^en, fonbern aud)

in einer uneigenttidjen SBebeutung ge«

brauet, b. % geiftig, bilblid^. — =ein«

geben!, 2lbj.: fid^ nid§t erinnernb: uns
e in g e b e n f iljreS a3erfpred^en§.— »einig,

3lbj.: berfdfjiebene 5lnfi(^ten unb 3Jiei=

nungen fjabenb, ftreitenb; bie =@inig=

feit; *einS, 3lbb.: uneinig. — senblid^,

2lbj. : feinem SQÖefen, feinem Umfang nad)

nid^t eingefd^rdnft; übtr.: in einem fefjr

^o^en @rab; bie s@nblifl)feit — *ent=

geltlia): o^ne ßo^n, umfonft. — *ent=

niegt, 3lbb.: feft, unerfc^ütterlid^. —
--et&tttlid), 3lbj.: nid^t burd^ Sitten au
bewegen; übtr.: ^art, gefütjlloS: bie

=<gtt»ii«io)feit, — «erforfo)lid) , &bj.:

nid§t au erforfd^en, ergrünben ; bie =@r=

focfn)lin)feit; eben fo sergriinbet, =cr=

grünbiid), nid§t a« ergrünben. — *er»

fahliä), 3lbj.: unbebeutenb, fteintid^; bie

:<gxb,ebiia)Uit. — *eti>ört, 5lb}.: bet=

fpielloS, ungetoöljnlidj. — »etiä^iidj,

äbj.: n?a§ nidjt ertaffen toerben fann.
— sertnefilid), 2lbj.: toa§ ftd^ toegen

feiner unbegrenaten ©röfee nid^t meffen

täftt; aufeerorb entließ. — tevmübüä),

2lb|.: otjne au ermüben. — -evyättUa),

3lbj. : toa§ niebt au fähigen ijt. — ser=

WöpfHä), 3H>i-: toa§ nid^t erfd^öpft,

geleert »erben fann. — -etfätotiett,

5lbj.: rittet erfd^roden, mutig; bie =@r=

fajrtnfen^eit, — serfeijlirt) , 5lbj. : nic^t

au erfe^en. — serf^üttetüd), 5lbj.:

j^anb^aft, felfenfeft ; bie s@tffl)ütterlid)--

feit. — -evtoavUt, 2lbj.: nid^t ber«

mutenb, überrafdjt. — ^erjogen, 3lbj[.:

nicljt eraogen; »gejogen, unartig, unfitt*

lidj; ber --©rjogene: ift o^ne ©raieljung,

ber Gesogene: o^ne 3u^t. — --fä^ig,

W)\. : untauglid^, ungeeignet; bie '-%ähia--

Uit. — ber ^aü, — (e)§, —fälle: ber

unangenehme 3ufall, ber Ungtüdäfall.— *Wlf>av, %h\.: wer ober wag nidjt
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irren fann; aU 2lbb.: unau§bleiblid(j,

getotfobte ttnfe^l&attfeit.— »fein, 5lbj.:

Mangel an Qfetn^ett aeigenb. — »fem,

5ßrabofition : mit 2)at., nidljt weit, nid(jt

entfernt: unfern ber (Stabt, btm
2)orfe it. — ber =$Iat, —(e)§, üb. : ber

efelbafte ©cfjmu£, berßot; ^ffätig, 5lbj.:

efelgaft fc§mu|iig; bie ^Xättttix lln*

flätigfeit; treiben, Sßefen eine§ lln=

flat§. — sförmifl, 2ibj.: formlo§, mifj=

gehaltet; sförtnlia): ntdjt förmlid(j, ofjne

bit gehörige g?örmlid§feit. — »frei:

f. leibeigen. — sfreunbtta), 2tbj.:

ben änderen Sinnen unangenehm, trübe,

mürrifc|; bie »Sreunbltöjfeit. — ber

triebe: ber Mangel an (Sintradjt;

sfrteblid), 9lbj.: äänüp, unruhig. —
ber =3fug: bie unbefugte, gefetjtoibrige

«£>anblung; übtr.: ber Särrn, bc& ©etöfe.

ber Ungar, —§, (gaw), Wlfr — n: ber

2Jlagt)are; Ungarn: ba§ ßanb ber

Ungarn, 9Jlagb,aren; »garifdj»

««geachtet, 2lbj.: trofebem, bemtoä);

ofme Utücffidjt. 2U§ $räbof. wirb e§

mit ©enit. berbunben: nn geästet
meine§ S5itten§ ;be§ungead(jtet, beffen*

ungeadljtet. — «gebärbig, $Lb\.: unan»
fiänbig, aügetto§. — bie =©ebüör: ber

Mangel beffen, ma§ ftdt) gebührt, ge»

aiemt, bef. al§ $(bb.: aur Ungebühr, anf
eine ungebührliche 5lrt; = gebiUjrlia),

5lbJ.: nid^t fd^tä£Hd^ ; bie =©ebit&rttdj=

tett» — »gebunben, 5Jbj.: nidjt gebun»

ben, frei, aügelloS; nidjt burdf) ba§ 3Ser§s

ma| gebnnben, profaifä); bie -Mebnw-
benbeit* — bie =©ebuib: ber fanget
an ©ebulb; nngebulbig. — «gefaxt,

2lbj.: unbermutet, unerwartet, aufdEig;

beinah; bef. at§ 5lbb.: aufättiger Söeife;

bon »gefäftr; ba§ =©cfö^r: ber Qv^oSL,

btö ©äjictfal. — ^gefällig, 5lbi»: nicfjt

berbinblidfj , abgeneigt. — - gehalten,

3lbj.: untoiEig, berbriefelictj. — =ge=

fcetfeen, 9lbj. n. 2tbb.: irfjne ©efjeife, otyne

bafj e§ einem gereiften ift. — ;ge$euer,

Stbj.: aufcerorbentlidj ; getoaltig, uner*
f)ört, ungeimttdfj, fd(jrectlid(j : er §at ein

ungeheures ®ebää)tni§; e§ ift in
bem £anfe nng ebener, beffer: nidtjt

geheuer; ba§ Geöeuer, —§, nb.: ein

2>ing bon aufeerorbentlidjer ©röfce,

SBilbljett, ^ä&UcbJeit; --ge&eueriia), 51b;.:

ungeheuer ober in ber SBetfe eine§ Un=
gef)euer§; bie *©el)euerlid)feit. — sge»

legen, 2lbj[.: unbequem, entfernt liegenb;

ungünftig; bie =©elegenbeit* — btä
=©emaa), o^ne %R%. : ba§ Üble, bie 9lot,

bie Unbequemltdifeit; sgemäd^Itö), Slbj.:

befd)toer(id) , nnbequem: bie =©entäa)s

Hajfeit» — =ge«tarf)t, 5lbj.: nid§t ge*

mad^ft, nic^t berfertigt, natürlid§. —
^gemein, 5lbj[.: nid^t getoö^nli^; bor=

aüglid^; au^erorb entließ. — =genteffen,

Slbj.: burd) !ein 5Jia& befc§rän!t; fein

2ftafj l^attenb; bie »©emeffen^eit* —
sgemütfta), 5lbJ.: unbe^agti^. — sge*

nonnt, 9lbj.: nit^t genannt, feinen

«Ramenb nit^t nennenb ; ber benannte.— ^geneigt, 5lbj.: nietjt geneigt, nid^t

getoogen: bie Geneigtheit* — »gerabe,

^Ibj.: nid^t gerabe, frumm; ungteid^,

bef. bon «ö^len, bie fid^ nid§t in a^ei
teilen laffen. — »geraten, 3lbj.: nid^t

gelungen, mißraten. — =gerea)t, 5lbj.

u. 5Xbb.: nic§t geredet, bem Steigt, ber

SSiEigteit ni(|t gemä§; ber =©erea)tej

bie =©erea)tigfeit, — »gereimt, 5lbj.:

o^ne 9fteim; übtr.: toiberfinnig, unbaf»
fenb; bie =(#emmtljeit, — »gern, 5lbj.:

nid^t gern: er l)at e§ ungern, wenn
man tf)n befugt. — =gerod)en, ^artia-

bon rieben, getoöfjnlidlj nur übtr. für
ungeftraft. — sgefa)ent, 5lbj.: o^ne
<B$zu. — sgefa)irft, 5lbj|.: untauglid^,

untüd^tig. — =gefa)raö)t, 5lbj.: au§ ber

5lrt gefdalagen, ungebilbet, ro|, täbbifd^.— sgefa)liffen, 5lbj.: nid§t gefd^Uffen;

rof), unmanierlid|. — ber =©efrt)maif:

fd)Ied(jter, übler ©efc^matf. — --geftalt,

»geftaltet, 5lbj.: ^ä^lid^, unförmlid);
bie Geftalt: bu 9Jlifebitbung. — =ges

ftüm, 5lbj.: fe^r ^eftig, toilb ; ba§ --©e»

ftihn, — (e)§, o|ne Wlft. : bie ungetoöfjns

lid^e ßeftigleit. — »gefnnb, Stbj- : ber

©efunb^eit nad^teilig; bie =@efunb&eit*— ba§ --©etüm, —(e$§, —e: ein ungc=
](jeure§, fd§Iimme§ ober gro|e§ Söejen,

Ungeheuer ; »getüm, 5lbj. : ungefjeuerflH)).— »getreu, 5lbj.: bie £reue bertejenb;

bie »©etrene,— »getoift, 2tbj.: unfid^er,
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atoeifelljaft; bie ttngen»iftl)ett.— ba§ =©e=

toittet, —8, üb.: ba§ bon Bonner, 58li£

unb heftigem 9tegen begleitete Söetter;

übtr.: ba% fc|lecf)te (5reigm§. — =ge=

to<jijnt,2lbi.: nidjt getoolmt.— ba§ -Mt-

Siefet, —g, üb.: fdjäblidje, läftige $n=
feiten ; unnü&eg ©etier. — sge$ogen: f.

unetjogen.— =gcjtoungcn, 3lbj. : nictyt

geahmngen, unaffettiert , natürltdj; bie

'©eatoungenljeit. — ber -®lmt&e, —n§,
ol)ne 2%: ber Mangel be§ ©lauben§,
nam. al§ ©egenf. bon 9lber:©laube;
ber 3toeifel an ethm§ ju ©laubenbem;
audj: SBeaeidjn. einer nad) ber 2lnfid)t

be§ ©bredjenben fallen Religion, fos

fern fidj barin eben ber 2ftangel be§

ttmljren ©lauben§ geigt; =giänbig, 5lbj.:

nid)t glaubenb ; ber »©laubige; =Alaub=

lid), 5lbj.: nidjt benlbar möglidj. —
»gleich, 5lbj[.: md)t gleid); nidjt gemäß:
ba§ ^nftrument fjat ungleiche Xöne;
al§ 5lbb. mit «ßombaratiben: abtoeidjenb,

unbergleidjlidj
, 3. 58. fie ijt ungleid)

fd^ötter; bie --©leidj&ett; --gleichartig, 5lbj.:

toefentlidj berfdjieben, frembartig. —
sglttnfcfltd) , 2lbJ.: fd)onung§lo§ , rück
fid)t8lo8; ber -Glimpf. — btö --©lücf,

—(e)§, — e: ber guftanb, ba un§ eth?a§

nid^t gelingt; ba% hribertoärtige ©d)icf=

fal, im ©egenf. tum ©lue!.— 9118 SBeftiu.

3. 33.:ltnglütf3:»ote; --©efitytte; *Slinb;

--SRenfa) ; -Ott; -mäht ; =©tern; -Sag,—
-glücflta), 2lbj.: leibenboE, l)ödj|t elenb;

mißlingenb: =glücflta)ertoeife. — bie

=@nabe: bie llngunft, ba8 Mißfallen;
»gnäbig, 2lbj. : ungünftig, ungeneigt. —
»grabe,

f. »gerabe. — ber =@runb:
bie ©runbloftgfeit, bie untual)rt)eit. —
--gültig, Wy. nidjt geltenb. — »günfrtg,

Slbj.: nidjt Vorteilhaft, nidjt günjtig;
bie =©unft. — »gut, 3lbo.: nid)t8 für
ungut. — ba§ =£eil, —8, olme 3%:
ba§ bebeutenbe übel, ba8 Unglücf. —
heilbar: nidjt ju feilen. — tyilboU,
Slbj;.: Ijödjfl: übel. — s$etmlia), Slbj.:

nic&t beljaglidj,nmbequem; nidjt geheuer,

grauenvoll ; bie =#eimlttyteit. — *t)olb,

W>y nidjt tjolb, abgeneigt; ber -$olb,
—(e)B, —e: ba8 unfreunblidje 2öefen,

Bef. bie Ijäßlidje Sßerfon; ba8 ©djeufal,

btä ungeheuer.

bie Xtnfe, —n: eine 2lrt «Jhöten; $clvl%--

Unfe, <ftau§ferlange, Gatter; ^ euer

5

llnle, äöafferfröte, Bombina; Untat«
©efang; =lRuf.

nufcmtlmr, -tenntiiä), Wy. nic^t

!enntlic^; bie =^enittni3. — =fcufci,

5lbj. : ungültig, Befletft : bie -Äeuf^^cit.
— =H«g, Slbj.: nic^t fing, unbejonnen;

bie -.fflntöeit. — bie Soften, o^ne @j.:

über^. 5lu§lagen, bef. 9lebenau§lagen

;

folc^e Äoften ober 2lu3lagen, bie ben

5ßrei8 einer <5atf)e Oerme^ren ober al§

eine fiel) nid&t lieber erfe^enbe 9lu§gabe

gu betrauten finb: bie Überfiebelung

|at mir Oiele Un!o^ten Oerurfadjt.

— beß --&vant, —Iräuter: ba% toilbe,

unnü|e Äraut; übtr.: ein unnüfeer,

f^äblid§er 3Jienjd^. — bie =ftmtbc, o|ne

5D(j.: ber Mangel an Äenntni§, bie

unttjiffen^eit; =funbig, Stbj. : !eineßunbe,

Äenntni§ Ijabenb. — «löngft, 5lbb.: tor

lurgem. — 'lautet, 5lbi.: unrein, in

ber 2lbfid)t. — -umidf, 5lbj.: uner*

träglic^. — 'UuQf>av , 9lbj. : toa§ nic^t

geleugnet werben fann, unbeftreitbar. —
bie »fiuft, orjne 3Jlg.: ber Mangel an

Suft, ba% 3Jlifebergnügen. — bie --suiarfit:

bie 3Jlad^tlofig!eit, ber Mangel an 3Jlac^t;

auc^ ftatt £f)n'Maü)t; » mächtig. —
-mnf^c&rirf), 5lbj.: obne 5lu§fd^lag geben

gu tt?ollen, unborgreiflid): bie§ ift meine

unmaßgebliche Meinung.— =mäfttg,

9lbj.: übermäßig, außerorbentlic^. —
ber =aweitfdj: ber §arte, graujame

2Jcenfä), nam. ol)ne menfc|lic|e§ ober

2Jcitgefüt)l; «menfrf>ndEj , 9lbj.: lieblo§,

t)art, graufam; bie -?metiWUä)Uit. —
-mUtelhav, 3lbj.: birelt, unbermittelt,

immebiat ; bie 'WlittelbavleiU — =mög=

Hdj, 5lbj.: nitfjt möglich; bie «awögli«*

feit. — -tmhtbig, 5lbj.: minberid^rig,

imßinbe§alter, minorenn; bie -SWünbig»

feit, — ber -mut, —(e)§, otjne ^a-
ber ftatte ©rab bon llnluft, ber Wlifo

mut; 'mutig. — stutdjaljmHdj , 9lbj.:

nidjt nadjaualjmen. — --naWav, 3lbj.:

unaugänglic^. — 'natürlich, 2lbj.: ben

©efetten ber ^catur toiberjtreitenb ; bie

:9lahiv; bie '-9latüvli$Uit. — =nctttt*

bat, 5lbj.: n?a§ nic^t a« nennen ift ob.

man ungern nennt. — unnötig, 2lbi.:
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roa§ ntc^t fein mufj. — «ttnity, Stbj;.:

feinen *ftu£en fjabenb ober getoäfjrenb.

— sotbentltd), 9lbj.: ofjne ßrbnung;
bie »©ubming* — =jjartettfdj , 5lbj.:

neutral, geregt; -patteiüä); bie *tyat-

Uilityeit. — >J»aft, M>ftfttt$' 2lbj.:

untoofyt, nid&t ganj gefunb; bie =$päfc
UQteit. — spetYönliä), 5lbj.: feine

*ßerfon feienb ober betreffenb; in ber

©pradjl. bongeitm., meldte fein berfönl.

gürtoort bor fid() leiben, unb nur in ber

3. ^erfon (mit bem Söörtd&en e§) ge*

brauet werben; bie =$Pe*fönItd)Jeii. —
ber -mat, —(e)3, ofjne 3Jlj.: ber 3ttift,

ber $ot; btö nnnü^e 2)ing, ber $etj=

ridjt. — 'väiliä), 5lbj.: ma§ nidjt 3U

raten ift.— stedjt, 5lbj.: ni(^t fo, toie e§

fein foll, nid&t red(jt, falfd); =redjt fein,

t)aben; ba§ --9ie#t, of)ne 9Wj.: ber gu*
ftanb, ba ettoa§ gegen bie begriffe unb
©efe^e bon fRed^t ift: einem Unred&t
zufügen; ein Unrecht begeben; --TttyU

tnäffifl, %by. ofjne $ed)t; biebifdfj.
—

s*eblidj, 9lbj.: untreu, faljdj. — stein,

Slbj;.: fc^mujig, unfauber; bie =9Jeinig=

feit: ber ^wftanb, ba ein S)ing unrein

ift, ofme 2JI3.; bann: atte§, toa§ unrein

madjt, ber ©d^mu^ «. mit ÜR3.; stein*

Ha), 2tbj.: unfauber, nidjt reinlich, nidjt

nett. — 'tettf>av, 9lbj.: toa§ nidjt 5U

retten ift. — bie *9htl>e: ber Mangel
an 9tufje, ofjne 5^3.; ber Särm, ba§

©eräufcfj; übtr.: bie aufrüfjrertfdje ä3e*

roegung, mit 9JI3.; srn&ig, 5lbj.: rafc
Xo§, geräufdljbott.

ItttS, ber 2)at. unb Slccuf. ber 2JI3. be§

toerfönl. gürn?. i#, f. id).

tttt=faabav, »fäatfd), 5lbj.: roa§ ftd^

burd) Söorte niajt fagen, au§brücfen fäfet

:

e§foftetunfägli^e3Jlü^e.—wmi$,
5lbj.: feinen ©c§abenbringenb,feine fdjcu>

üdjeäöirfung äufeernb; bie =S#äMid)fett*— "Wityftav, 5lbj.: nidjt tajierbar. —
sfdjetn&iir, 9lbj;.: nic^t in bie fingen
fattenb, nidjt glänsenb.

ber ltttfdjlttt, —(e)§, ofjne 9%, audj $n,
fd&litt: ber Xalg, ba§ fdtjmierenbe $ett.

tttt=fc*)tüfftg, mf. : unentfStoffen, fd&toan:

fenb ; bie =@a)Iüffig*eit. — *f#ön, 2lbj.

:

nid^t fä)ön, f)ä&üd); bie =®n)ön&ett, —

bie =©ö)ul&, ofjne 3JI3.: ba§ ^reifem
bon ©cfutlb, bie fittlid^e 9lein^eit unb
Unbefiecftfjeit; =fdf»ulbifl, 5lbj. : fittenrein,

unbeftecft; fd§ufbIo§.— sfr^toct, getoö^nt
nur $räb. ob. 3lb0.: feine ©^toierigs

feit madjenb ob. o^ne ©(^roierigfeit. —
sfeftfl, 5lbj. : im f)ödjfien ©rab unglütf=

H4 lafter^aft, bo§f)aft; oie =@c«ö^it»

mtfet% 1) ©enit. bon mir; 2) beft^an*

3eigenbe§ ob. 3ueignenbe§ giirm., ©egenf.

Don euer, weld^eg einen gemeinft^aft«

liefen SSefi^ ob. eine SBesie^ung auf bie

tjanbelnben ober fpred§enben 5ßerfonen

anzeigt, 3-93. bie§ ift unfer $au%; e§

fott unfere ©orge fein; man ^at un§
unfer Üledjt gef^mälert; ^>err, Oergieb

un§ unfre ©d^ufb. — «nfer, ber ©en.
bon toir, fte^t tmmer ofjne ©ubftantib;

unfrei, ber bon bem $offeffib=$ronom
«nfer gebilbete ©enit. hingegen immer
mit einem .^aubttoort, 3. 33.: ne^mt
eud^ unfer an; e§ ift unfer aller

SShmfdj; ©ott erbarmt ftd^ unfer aller

9tot; aber: ©ott erbarme fidj unfrer
^ot; 3ur ^reube unfrer Altern; sum
beften unf r er 2Jtitmenf(^en; babon: berr

bie, ba§ Unfre, Unfrtge, ba§ un§ ©e*

^örenbe ob. ^ufommenbe, unfer @igens

tum ober Vermögen, 3. 35.: man mitt

un§ um ba§ Unf r ige bringen. —
unfng, un§ eigentümli^ ob. gebü^renb.— bie Unferen ober Unftigen, unfre

Angehörigen, unfre ©enoffen: er ift ber

Unfreu einer; unfereinet; unfreSglei«

d)ett; mir ermarten bie Unfrigen. —
ttitferfcljal&ett , =tucncn, =toiHett, 5lbb.:

3U unferm S5ef)uf.|

ber Uttftmt^ —(e)3, o^ne 3JI3.: ber fan-
get be§ SSetoufetfein§ , Beraubung be§

feftanbeä , bie SSerrüdt^eit; »finnig,

5tbj.: ofjne SSerfianb, toa^nfinnig, toE.

Unftt/j: f. unfer.
tttt=ftät, Slbj.: unbeftänbig, beränberlid§.

— --fhtityaft, 5lbj[.: toa§ nid^t geftattet

merben fann; ni^t red^t§beftänbig. —
ber =®tew, nur übtr.: ba% Unglüdf,

ba% mibetmärtige ©d^icffal.— sfhreitöar,

W)\.: unme^aft; unftreittg fidler,

toorüber fein ©treit obtoalten fann. —
staDelig, 3lbj.: o^ne £abet.
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smtctt, 2tbb., ©egenf. bon oben: unter*

t)atb, am ©runbe, auf beut 33oben, in

ber Xiefe: ber 3^«9 fifct unten am
33aum; ict) fianb unten am SSaum, als

er hinauf flieg; bon unten (bon ber

5JKfe) auf btenen; ber ßnabe fi&t unten
an (am tninber etjrenbotlen 5ßla£); ha*

bon wirb weiter unten (im 33ud)e) bie

Lebe fein ; auct) fubft. : ba§ £) b e n u. tt n *

ten; babon: untenan, =a\i&, -\)cv, =lmt.

unter, 1) Slbj., mit bem ©übertat. : unterft,

audtj abb. u. fubftantibiert: ba§ Unterfte

3U oberft teuren; ber Unterfte in ber

Älaffe; bie Unterften; 2) $räbof. mit
2)at. u. Slccuf., 3. 33.: er ftet)t unter
mir, unb: er ftellt fidfj unter mid);

fie bebeutet: a) fo biet at§: 3Wifd)en, in*

mitten unb gegenfeitig, 3. SB.: er ift

unter un§ ber ftärlfte; unter allen

33efümmerniffen ift feine gröfjer, als baS

33ewufjtfein ber Säjulb ; b) nieber, tiefer,

©egenf. bon über, unb 3War beaeidlmet

eS entWeber ein ©ein ober «^anbeln an
einem tieferen Ort ober eine 33ewegung
in bie Xiefe: unter btä Sßaffer tau=

djen; id(j ftettte midj unter ben 33aum,
unb: idj lag unter bem 33aum; c) fet=

ten für wäfjrenb, innerhalb: eS gefdljat)

unter bem (Sffen; d) übtr. geringer,

minber ober nieberer im Lang ob. in

ber SBürbe; untergeorbnet : er ftet)t im
2)ienft, im 2lmt unter mir. — %n
einigen Lebensarten Wirb unter audlj

mit ©enit. berbunben: unterwegs. —
Über 33ebeutung unb ©ebraud) geben

folgenbe 33eifbiete näheren Sluffctjlufj:

id^ tfdbe mitunter ber<£>anb banad)
ertunbigt; eS bleibt unter unS; er

bertraute mir eS unter bem ©iegel

ber 33erfd)Wiegent)eit; baS ganje SDorf

ftonb unter SQBaffer; bie 2tnftalt ftet)t

unter ber 2luffid)t beS ©taat(e)S; er

lebt unter bem 2)ruä ungünftiger 33er*

fyättmffe; eS ift fcljwer unter ttunbie*

nen; er ftefjt an SSerbienften weit unter
feinem 33ruber; id§ fann bie Söare
unter biejem $reis nid)t berfaufen; er

fdalägt bie Söare unter bem $reiS toS;
er trinft fo lange, bis er unter bem
Ztfä) liegt; breite baS Xuü) unter ben

Xifdj; tdf) netjme baS ^afet unter ben
Slrm; unter folgen Sebingungen !ann
id(j mid) nic^t baju berfte^en; ber gürft

läfet btet ©elb unter bie ßeute fom*
men; unter bem Soeben wädjft audj

Unfraut; er fafj unter ben gufdjauew;
icfj mifdjte mi$ unter bie Sttenge; er

mengt ©al^ unter baS 2ttet)l; unter
anberen 2)ingen, unter anberm warb
aud) bteS befbrodjen; unter ben bieten

2Jiäbd£)en War nid)t ein einiges fdtjön;

id) fd^lief unter bem ßefen ein; er ift

unter ber ^rebigt fortgegangen; er

barf mir ntd)t unter bie Singen treten;

id) werbe ibr altes unter bie Lafe
reiben j er ttjat eS unter meinem La»
men; td) getje unter bie ©otbaten; er

3äf)lt mid) unter feine ^reunbe; mir
ioerben un§ unter bie^uft^auer men*
gen' er toirft alte§ untereinanber; e8

begab fid^ unter ber Legierung ßönig
2Q3ilt)etm I.; bann bie weniger guten

Söortformen : unterm, nnterg^ufammen*
ge3ogen au§: unter bem, beß, 3.S.: e§ ge*

fc^al) unterm 6. 5luguft; ber <5d(jnnm-

mer taufte unter§ Söaffer. — SBei

3ufammenfe^ungen rut)t ber %on batb

auf bem 33ortoort unter, balb auf bem
3eitn>ort unb t)at im aEgemeinen bei

eigentlicher Sebeutung ba§ 3 e^toort/

bei übertragener SSebeut. ba§ SSorto. ben

£on. — %m erften KaU, too ber Xon
auf beß geittoort gelegt werben mufe,

fann unter niebt bon i^m getrennt

Werben u. ba§ ^attig. nimmt bie S3ors

fitbe ge nic^t an, 3. 23.: unterhat*
ten, id^^abe unterhatten; unter*
legen; er unterlegt meinen SBorten

einen anberen ©inn. %m sweiten fjatt

hingegen ift unter trennbar unb ba§

^artijib nimmt bie SSorfttbe ge an,

3. 33.: idfj ^atte ba§ ®ta§ unter,
idabe ben Ärug untergel)atten; er

legt fidtj unter ben 33aum; id§ ^abe

ba§ 33ud^ unter bie Ut)r gelegt. —
Sn 3ufawmenf. mit Lamen unb $ar«

tifeln ^at unter faft immer ben ^aubt*
ton, 3. 33.: ber Unterfdfjieb; ber

Ilntert^an; barunter: hinunter,
unterwärt§ tc; ausgenommen finb
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jebodj: berUnter neunter; ber Unter«
3eid)ner; unterfdjieblidj, too ber

£on auf beut fetten ©liebe ber 3^s

fammenf. liegt. — 6§ folgen l)ier nun
bie nridjtigften mit nntet aufammengef.
Söörter, bie einer befonberen (Stflärung

bebürfen

:

bie llntct'-$tf)teiiun$, —en: bie fernere

Slbteilung, nad) einer fdjon gemalten
Abteilung. — ber =3lrm, —(e)§, —e:

ber untere Seil be§ 2irm§ bom ßllbo«

gen bi§ jur «öanb. — ber »«allen:
9träjitrab, berSÖinbebalfen beim ©äulen«
bau. — ber '$8au: ©runb«93au. —
»»einllcibt «£ofe. — = ©ett: ©egenf.

bon £)ber«33ett. — «bhtben, tr.: unter

ettoa§ btnben; ein gnrifdjenbanb ana

legen: eine SÖßunbe unterbinben, um
ben Sölut^ubrang abgalten; ba§ =$8in«

ben; bie «SBinbung. — «bleiben, intr.

f.: nidjt getrau, ungetan bleiben; btä
streiften. — «breajen, tr.: ftören, inne«

galten; btö «$8rea)en; bie «$B*ed)nng.

— leiten, tr.: unter ettoa* breiten,

bef. übtr.: borlegen, bor einem au§«

breiten; bortragen: er Ijat ber S5el)örbe

feine Sitte unterbreitet, aber: er

Ijat eine 2)eäe untergebreitet. — «brtn«

gen, tr.: unter ein Obbad) bringen;

an einen fiebern Ort bringen, bef. nur
auf einige 3eit; ba% * ©ringen. —
«betöanb, 5lbb. : im füllen, Ijeimlidj. —
«be§, Neffen, 5lbb. u. ßonj. = inbeffen:

unter«beffen bieg borfiel. — =brütfen,

tr.: bie Öntfte^ung ober ben Fortgang
Ijinbern; ba§ Brüden; bie «Ssriitfung.

— «eUtanbet, 2lbb. : bermifd)t, bermengt;
ba§ «©inanbe*: ber 3Jti|($mafd&. —
»fangen, refl. m. ©enit.: fid) erfüllen,

fic^ erbreiften. — «faffen, tr.: ba§ Ob»
jett bon unten faffenb unterftüjjen;

einen untern 5lrm faffen; einen bon
unten faffen, um tf)n umzuwerfen. —
ba§ «Suiter: bie 2lu§fütterung eine§

fileibungsftüää; beß gutter unterm
©bezeug. — ber «®ang, 9üeber«©ang,
©egenf. bon 2luf«©ang; ba§ gugrunbe«
©efen, ßerprttoerben. — «geben, tr.:

einem etn?a§ Untergulegenbeg geben,

3. 33.: gufjbetfen; einem ettoa§ unter*
§offtnatm, beutfe&e§ 2ßöttetbue&.

geben, il)n barüber fetjen, bamit er

Darüber toalte; ber «©ebene; bie «®e«

bung. — «geben, intr. f.: am «£ori*

jont berfctjtoinben; berfimen, bemühtet
werben-; ba§ «©eben; ber «@ang: f. b.

— ba§ «©eroeör: ba§ ©eitengetoeljr,

ber 2)egen, ber Sßattafd). — «graben,

tr.: unter ettoa» graben, um ben 6in=

fturj ^erbeiäufü^ren ; übtr.: aubernidj«

ten fuc^en, Ijeimlidj fd)toädjen; ba§
--(Kraben ; bie «<$rabung. — «balb : auf
ber untern ©eite; Sßräbof. mit ©enit.

ob. S)at.: unterhalb be§ £>orfe3. —
ber =|>alt: toa§ ^um SSefte^en bon et«

toa§ erforberlidj ift, bef. bie ßeben§«

bebürfniffe; galten, tr.: unter ettoa§

galten; bie gortbauer beförbern, bauern

machen; im gehörigen ©tanb erhalten,

angenehm befdjäfttgen: einen unter«
galten, i^m bie nötigen *ftal)rung§s

mittel, Kleiber it. geben; fic^ mit einem

unterhalten, ein ©efbrädj mit i^m
führen; bie «Haltung: bie ^anblung,
ba man ettoa§ unterhält; bie 3eitber«

lür^ung, bie Vergnügung. — «banbeln,

intr., tr.: 3U bermitteln fudjen, gegen«

feitig befbredjen, bebütejen; ber *$änb«
ler: ber ©efdjäft§bermittler; baä '§an*
beln; bie «^anblung. — btä «$au$,— e§, o^ne 9)1%.: ber untere 2eil eine§

ßaufe§, ba§ $arterre; bie SSerfamm«
uing ber ©emeinen unb ber Ort i^rer

SSerfammlung, in ©nglanb; im ©egenf.

be§ Dber^aufe§, ber SSerfammlung ber

Sorb§. — btö -Soli, — (e)§, o^ne 2%'
ba% ^ols, toelc§e§ aX§ 33ufdj ob. Strauß
toäc^ft unb feinen Ijoljen ©tamm treibt.

— »irbifd), Qlbj.: unter ber ßrbe. —
«ioa)en, tr.: unter ba§ %oä) bringen;

übtr.: untertoerfen, unterbrüden.— ba§
«^leib, —(e)§, —er: ba§ ßleib, toeld^eS

man unter einem anbern trägt; ebenfo

bie =$ofen; ber «ata*. — stammen,
intr. f.: unter ein 3)ac| fommen; übtr.:

feine 35 erforgung finben; ba§ «Shmts

men: bie S5erforgung; ber ®ienft. —
bie «Sage: btä , toa§ man unter ein

anbereä 2)ing legt, bamit e§ Jjöljer, be«

quemer ober fixerer ftelje ober liege;

ba§ »Segen. — ba§ «8anb: ba§ tiefer
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gelegene ßanb, im ©egenf. be§ Ober*
lanbe§. — ber Unterlauf: bie 5ßaufe,

bie 2luft)örung; olme Unterlaß, oljne

Unterbrechung; *Iaffen, tr. : niä)t tl)un,

Derfäumen; bie *8affung. — = laufen,

intr. f.: ftdj laufenb unter etwa§ t)in

begeben; etwa§ ßaufenbe§ auf ber Ober*

ftädje burd)fdjeinen laffen: bie «£>aut ift

mit 23lut unterlaufen; btä >2aw
feit« — siegen, tr. : unter etwa§ legen

;

einen anbern ©inn beilegen; ba§ «Segen;

bie =Segung. — ber «Seife, —(e)§, —er:
ber untere Xeil beB ßeibe§, berSBaudj;

bie *8ei&3befa)toerben, 2Jiagenbefcl)Wer*

ben. — * liegen, intr.: unter etwa§

liegen, bef. übtr.: überWunben, unters

brütft Werben ; ba% «Siegen. — -malen,

tr.: unter etwa§ barüber SBefinblictjem

malen; bie ©runbfarben in einem
3u Übermalenben S3ilb auftragen. —
-mnuern, tr.: unter etwa§ mauern:
mauernb fluten ; unterhalb mit 2Jcauem
Derfeljen. — »mengen, tr.: barunter

mengen; mit 2)aruntergemengtem Der*

fefjen. — « minieren, tr.: unterhöhlen;
bie «attinierung. — «mifdjen, tr.: unter*

mengen. — «nehmen, tr.: unter fiel)

nehmen; Wagenb in§ SBerl fefcen, Der*

richten; ba§ sWefimen; ber «SWefcmet;

bie «SRebmung. — «orbnen, tr. , refl.:

unter etwa§ orbnen, in Slnfeljung Der

©ewalt unb Söürbe einem anbern 2)inge

unterwerfen. — 2)a§ = *Pfanb: ba§ ge*

gebene $fanb ; bie .£>l)botl)ef. — «reben,

refl.: befbreeljen, SRüdfbraclje nehmen;
bie »Hebung. — ber «SRidjt: Unter*

weifung eine§ ©cpler§ in bem ju @r*

lernenben burdj ben ßeljrer; ba§ Unter*

richten in einer ©acfye unb biefe felbft;

«riajten, tr. : anleiten, anWeifen, lehren,

Segriffe mitteilen; melben, berieten:

id) unterrichte ben Knaben im ©in*
gen; er l)at midf) Don ber ©ad)e unter*
richtet. — ber =SRo<*: bei grauen bie

unterm £>ber*9toct getragenen üiötfc. —
«fagen, tr.: Derbieten; ba§ «Sagen; bie

«©agung. — ber =©aij: ein ©efäfj, ©e*
ftelhc., worauf ein fdjwererer ©egenftanb
ru^t. — =fa)eibbttr, 5lbj.: ma§ unter*

fdjieben werben fann. — «fajeiben, tr.

:

bie abwetdjenben (Sigenfhaften u. Um*
ftänbe bemerfen unb fonbern; nad) ben
Derfdjtebenen (Sigenfdjaften unb sj)cert=

malen betrachten; SSegriffe nadj itjrer

Slbwetcljung trennen; bie *Stt)eibung;

ber *@a)ieb: bie (Sigenfdjaft ober 33e=

fct)affenl)eit, woburä) eine ©adje ftdE» t»on

Der anbern unterfcf)etbet; «fdjtebHa). —
«fajieben, tr.: unter etwag fc^ieben;

übtr.: etwas $alfd(Je§, Uned)te§ an bie

©teile be§ föchten, 2öat)ren bringen:

ba» Xeftament ift untergefdjoben.
— =ftt)läd)iig: Don TOljlräbern, Welche

Don barunterlaufenbem SBaffer berührt

unb bewegt Werben. — «fajlagen, tr.:

Don unten befdjlagen; übtr.: 3lnDer*

trautet oljne fRec^t ju eigenem 9cu|en

DerWenben; btä *@d)Iagen; bie «©cfjla«

gung. — ber = @d)Ieif: baZ beimlic^e

unb wiberredjtlidje 3u*üctbetjalten, bie

Unterfdjlagung, ber betrug ob. ©djmug*
gel. — «fdjrei&en, tr.: feinen Flamen
unter eine ©cfyrift fetjen; fid) Derpfltd)=

ten; ba§ *@a)teiben; bie -Srfjretbunn;

bie * ©djtift: bie unter etWa§ befinb*

lid)c ©djrift; ber unterfd)riebene 9came.
— sfeeifdj, 5lbj. : unter bem Söaffer be*

finblid). — «fenfen, tr.: in bie Xiefe

finfen machen: ein ©c^iff unterfen*
f en; =finfen, intr. f.: in bie Xiefe fin*

len, fi(§ 3ur Xiefe neigen: ba§ ©c^iff,

bie ©onne fin!t unter. — =fe$en, tr.

:

unter etwa§ fe^en, unterfd^ieben : ic^

$ahe ben ($imer untergefe^t; bagegen mit

etwa§ mifdjen: unterfe^t mit etWa§;

*fe^t, 2lbj;.: flein, ftarf, gebrungen, bcf.

Dom Körperbau. — =fierfen, tr.: unter

etwa§ fteclen; Derteilen: ©olbaten un*
terfiecten, unter anbere Regimenter

Derteilen. — = fielen, intr. f.: unter

etwa§ flehen; untergeorbnet fein; refl.:

fiel) unterfangen, erbreiften. — =fteHen,

tr. u. refl. t).: unter etwa§ fteßen;

Doraugfe^en, annehmen; mit S)at.: jur

SBebingung machen: fie unterteilen mir
ju brüclenbe 9lnforberungen ; ba§ «64el*

Jen; bie «Stellung. — *ftrei$en, tr.:

mit ©trieben marüeren; unter etwa§

ftreidjen. — *fiü^en, tr.: ftü^en, Der*

ftärfen; »eiftanb, ^ilfe leiften; ba§
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Untetftüi$en; bie =Stüfjmtg. — sfudjen,

tr. : ju erfordert fucfyen, forgfältig brü=

fen; ba§ sSudjen; bie = Gutf)tHtg. —
staube«, tr. fy., tntr. f.: unter ba§

SBaffer taudtjen. — = t!jatt, 2tbj.: eig.

tyavtifr p untertfjun (mit alter $ort=

laffung be§ ge) tote: untergeben, unter«

toorfen, 3U ©efyorfam berbfiicfjtet , bef.

bräbif.: einem untert^an fein; fidj

ettoa§ untertfian machen; Seltener

attrib.: ein ruhiger 33ef)errfd(jer eine3

i^m unterbauen <£jeräen§; ber s$l>an,—3, — en: ber Untergebene im ©taate
ober einem ©ut§fjerw; einer, ber bem
(Staatsoberhaupt ober bem (Sfotstfjertn

untertoorfen ift, ber Staatsbürger

;

=tijäntg, Stbj.: leibeigen, untergeben;

autf) : ein 2lu§bruä ber <£>öfliä)feit gegen

bomefjme *ßerfonen, audj) toenn man
i^nen nidjt untertoorfen ift; bie »Sijäs

niQleit. — =h)ad)fen, toie burd(jtoad)fen.— =to»ärt8, 9lbb.: nad(j unten; hinunter.— sh»cg§, 2lbb.: toäfjrenb man nod)

auf bem 2öege ift; ettoa§ bleibt unter*
toeg§, e§ untertoeg§ laffen, näm=
üd(j: e§ unterbleibt; man unterläßt e§.— =tt»dfen, tr.: burä) Söeifen ob. 3 ei*

dfjen lehren u. übetf). unterrid(jten ; bie

=28eifung. — bie *S5Mt, im ©egenf.

m einer obem 2Mt, 3. 23.: £ötte, ^a*
be§ ?c; bie Gsrbe, im dJegenf. jum §im*
me(. — =nierfett, tr.: toeldjeS mit $cc.

ber Bafyt unb 2)at. ber *ßerfon ber=

bunben toirb; bon einer (Setoalt ab*

gängig machen; au§gefefct, preisgegeben

fein; btö = 2öetfen; bie * aSöerfmtg

;

sftiürfig, Slbj.: bemütig, untertänig;
bie =ü&>ütftgfett. — wölben, tr.: un*
ten mit Wölbungen ober ©etoölben
berfcfjen. — ber =2SudjS: ©ebüfd) nie*

berer ^ßflanaen, nam. UnterMä- —
=n»ü^lett, tr.: toü^tenb unterhöhlen. —
stoürfig : f.

s to e r f e n. — =seidjnett, tr.

:

ein 3eid(jen unter ettoa§ matten ; übtr.

:

unterftfjreiben, fubffribieren ; ba§--3eid£j:

nett; bie *3etfJ>mmg ; ber --3etdjner*—
-tiefen, tr.: unter ettvtä, auf bie un*
tere ©eite sieben; unterbreiten, bor*
legen, bortragen; reft. mit ©enit. ober
3)at.: ettoa§ Saftenbe§, nam. bie 2Jtttf)--

toaltung, bie mit ettoa§ au Seifienbem

berbunben, auf feine ©dfmltern über-

nehmen,
bie Unikat : bie böfe, rudfjtofe Xfyat;

aud(): ein 2Jla!eI an ettoa§, tooburdf)

bie§ entftettt toirb; stetig, 5lbj.: o^ne

£rieb, träge, otjne SSefd^äftigung; bie

^ätigfeit. — bie =$tefe, — , — n:
bie feidjte ©teEe im äBaffer ober in

glüffen; auÄ: grofce ungetoöfjnl. £iefe;

s*fef, 5lbj.: fetd&t. — btä &iex, —(e)§,

— e: ba§ ungeflaltete ^ä|üd^e £ier; ba§

Ungeheuer; ein Ungetüm. — -tvm,

3Xbj. : nitfjt treu, treu!o§; bie streite*

— sttöfttidEp, Stbj.: nid^t %u tröften,

troftto§; bie * Zt'WW*U* — **H*
Hd^, 9lbj.: fidfjer. — bie «Sugettb, —en:

ber Mangel an fittlid^er 3}ol(I!ommen=

Ijeit; bie an^aftenbe Unart, ber 8fe$faE»

bie üble ©etooMeit. — «üactrlcgt, ^bj.:

unbefonnen, leid^tfinuig. — »ööcrtoinb*

li$, 5lbj.: toa§ nid^t übertounben toer*

ben lann, unbefiegbar. — --umoängitrfj,

5lbj.: toa§ nid^t umgangen toerben lann,

burd§au§, unbebingt. — -- umf$?änft,
3lbj. : unbefd&ränft, o^ne ©daraufen.—
sumftö^K^, Stöj.: toa§ fid^ nid^t ums
ftofjen, entfräften läfet. — sumtouttbeti,

9lbj. : getoö^nlid^ nur üBrr. : ofyne ülüdfs

^ait, offen, gerabe f)erau§. — s bätet*

«dEj, 5lbj.: nid§t ber äöeife, bem ©inn
eine§ 35ater§ gemäfe. — * ftevanttoott«

H^, Slbj.: fo bef^affen, bafe e§ fi(§

nid^t beranttoorten la|t. — sticuaeffers

lir^, 5lbj.: nid^t gubeffern; fo bortreffs

lid^, bafj e§ fi$ uid^t berbeffern läfct;

bie = ©cefteffcrltrfjfeit» — st>erörü^=

U(^, 5lbj.: nur übtr.: toa§ auf !eine

Söeife gebrod^en toerben barf; unber*

le^Iid^. — 'betMent, W)\.: o^ne ettoa§

berbient ju ^aben; - fcetbientetnttaftett.

— sticvbroffen , 5lbj[.: bei ber Arbeit

nid^t ermübenb. — * fcetein&a* , 3lbj.:

unberträglidt). — siietfälfd^t; Verfang»
Itclj ; =t)crflnngri(J) ; -öergeffen ; ;t>e?geft=

K^, 5lbj.: fo ba| man e§ nie bergeffen

fann. — st>e*gleiip<t*, 5lbj. : toa§ nid^t

berglidOen toerben fann. — süctglei^s

li^, #bji.: aufeerorbentlid^ , bef. bor*

trefflid^, boraüglitf). — »M^iiteli*
39*



unberf)etratet 612 — UnWiffenfjett

mäfttg, 9lbj;.: ntc^t im richtigen 33er*

f)ättni§. — mtfcerfjeitatet , 2lbj.: niä)t

berefjelidfjt. — »tie*fM>fft, Slbj.: Wiber

Erwarten. — « fcerijoiileti , 2lbj.: of)ne

e§ ju bertjer)len, nidfjt berfctjwiegen. —
vewitetblid) , 2lbj.: toa§ nidfjt au ber*

meiben ift. — * btvmettt , Slbj.: unbe*

merft, unmerflid). — btä -< Söermögen,

ofjne 3Jia— &er 2Jcana,et an ßraft jeber

2Irt; sUcrrnößcnb, 2lbj.: ofmeSSermögen;

fraftfo§, mac|tlo§. — Vermutet, 5lbj.:

unerwartet. — bic = $8ernunft, o^ne

SJcj.: ber Mangel an SSemunft, bie

^orfjeit; Vernünftig, 5lbj.: ofjne Sßer*

nunft, feine SSernunft ntdjt gebraucfjenb

;

ber sSBernünftige. — Verrietet, 5lbj.

:

ofme ba§ 33eabfidf)ttgte ausgerichtet

angaben: unberridfj teter 2)tnge.

—

verwirft, 3lbj.: nidf)t bon feiner ©tette

gerücft; unberwanbt: unwanbelbar. —
Verfdjämt, Slbj.: fcgamlo§, freef); bie

5©erftf)ämt$eit. — Verfdjalbet, Slbj.:

of)ne ©dfmlb: ~ fcerfdjulbetermaften. —
=ucrfciK"^f 2Ibb.: unvermutet, uner*

märtet; unabfidf)tlidfj ; oljne bafy man
eB eigentlich wollte. — verfemet, 5lbf.

:

nidfjt berieft. — ber =93erftanb, —(e)B,

oljne 30^.: ber Mangel an 33erftanb

ober ©inficljt; = fcerftänbig , 5lbj.: lins

berftanb berratenb, ofyne üßerfianb \)a\\s

belnb ; verftäubltdi, 2lbj. : unflar, nidjt

geeignet, berftanben ober geiftig erfaßt

$u merben; bie * «Jerftänblidjfeit ; baB

=®erftänbni3: baB 9ttdfjtbegretfen , baB

9cid)tberjianbenwerben. — vertoanbt,

5lbi-: nidfjt abgemenbet; mit unb er*

manbten Slugen, ofyne bie 2lugen ab=

ober Wegzuwenden. — Veriueilt, 5lbj.

:

o^ne SSerWeilen. — vertoeHltd>, 3lbj.:

nidjt berwelfen fönnenb. — s *»erttie8=

ttd>, 5lbj.: WaB nidfjt berweft. — ver*
toüftbat, Vertoiiftlid), 5lbj.: unjerftör-

bar. — s *>er$et&Hd), 2lbj.: WaB nidfjt

ber^ieljen werben fann. — -- tiersüglidi,

3lbj.: oljne allen SSerjug. — voUftmt*
mett, 5lbj.: nid&t bottfommen; bie -^oü-
fotmneu&ettt biefe (Sigenfdjaft , oljne

9%; bann atte§, WaB biefe berurfacljt,

ber Mangel, ber geiler je, mit 9%— - Hotbentlid) ; - Vorgreif Itrfj , 5lbj.:

bem man nidfjt borgreifen !ann. —
:toaljr, 3lbj.: ber Sßa^rijeit nicf)t ge-

mä§; lügenhaft; ba§ saEßa^tc; bie

-XQafivijeiti bie nid§t ma^re vtufeerung,

bie Süge. — »toa^rficinltd^, 2lbj;.: nid^t

maf)rfdl)einUd(j ; bie -SCöa^tf«^einliefeit.— :n>anbcii)nr, Slbj.: ma§ fiefy nid^t

beränbem läfet; unberänbertid^ ; bie

« 2öanbcI6a«fcü. — »toegfam, Slbj.:

nic§t gang* ober fahrbar. — =toetge*-

li$, Slbj.: o^ne fic^ 3U toetgern. —
»ttieit, 5]ßräb.: nid&t meit, mit bon ob.

bem SDatib, 3. SS.: untoeit ber ©tabt
ober untoeit bon ber ©tabt; er ftanb

unweit bon mir. — «teert, 2lbj[.: ntc^t

wert ober würbig: er ift ber ©aetye,

be§ ßobe§ unwert (beffer: unwürbig);
ber *2öert, —(e)g, o^ne ÜJlj. : ber fan-
get an Söert. — ba§ ^aöefen, otyne

3Jlj.: bie Ilnorbnung in f)of)em ©rab;
bie ©tbrung ber gefettfdmftüdjen Drb=
nung unb Smutje; -tuefcntlt$. — baB
«aöettec, obne 3R^.: ein ungeftüme^,

fd()ümme§ Sßetter. — = totbetlegbar,

«ttiibeeleglid^, ouibcvrufiirt), 2lbj.: \va»

nic^t wiberlegt, Wiberrufen werben faun.
— :»uibcrfvvcrt)iirf), 5lbj. : wogegen fein

Sßiberfpruc^ möglich; unbeftrettbar. —
.wi1>evftei)UA) f 2lbj.: fo, ba^ fein Sötber-

ftanb mögüd^. — stutebevbvingltd), 2lbj.

:

fo, bafj ber urfbrüngtid^e 3uftanb niftt

wieber aurüdfgebrad&t, wieber ^ergeftettt

Werben fann; unerfepid^.— ber =äöi«e,

ofjne ÜR3. : baZ 3Jit^bergnügen über ba3

bemerfte SBöfe, bef. über ba§ 9Jlifeber*

galten anberer; miUiQ, 9lbj. : Unwillen
^abenb, äufjernb ober embfwbenb; boll

UnwittenB unb folgern gemäfe. — =t»ia=

tütliti), 5lbj.: nidt)t bom freien Sötüen

abhängig. — stoirf^, 5lbj.: in übler

3orne§laune, aufgebracht, wilb, mür-
rifd^sunfreunblic^. — »toirtbac, 31 bj.:

nidfjt bewohnbar.— =totrtfd^aftitd^, 3lbj.:

nidfjt bzn ©ruubfätjen guter 2öirtfc^aft

unb «^au^altuug gemä§, aut^: un-
Wirtlidf). — =ttiiffeitb, 5lbj.: Mangel
an Äenntniffen berratenb, unerfahren,

bumm; ber unb bte s$öiffenbe; bie

-2öiffettfjeit, o^ne 2R3.: ber Mangel an

ßenntniffen; ber 3"f^no oe§ Vlidp
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nriffen§, unb mit 5Rä.: Äußerungen,
Äunbgebungen beefelben; untotffentlitt),

3lbj.: ol)ne au nriffen; nic^t borfätjlicl).

— =too^r, 5lbj. u. 2lbb.: nidjt gans
gefunb; ba§ säöoljlfein. — = mitrt>ig,

5lbj[.: nidjt toürbig,unroert; berSöürbe,

bem ©tanb nicfjt angemeffen; ber *a2ßür=

btge; bie « 38ürbig!eit. — bie «3«$*»
otme 3JI3.: eine fo grofje 3at)l, öafe

man fie nidjt au§fbredjen !ann; übtr.:

bie grofje Sttenge; =säi>lig, ^bj.: nic^t

8tt 3äl)len, fet)r toteX; =sä^Iigcmal.

bie Mn$tr —» ein 2lbott)efergenncl)t;

aud): ein bem ^ant^er ctf)nlid)e§ Raubtier.

bie Unzeit, ol)ne 2Jtj.: bie unfdjirfttdje,

unbequeme, ungehörige 3 eü; getoöl)n=

lid) abt>.: gut ttnseit; zeitig, 5lbj.: toa§

3ur Unzeit gefdjieljt; unreif. — sjcc=

bvedjiid) ; -^cvvci}ibav ; sjerftörbttt; =jer=

ttennöar, 5lbj. : ma§ nidjt getrennt mer=

ben fann. — sjertrennlttt) : immer Bei*

fammen fei(e)nb. — =siemenb, =siemlttf),

2lbj;.: fiel) nict)t geaiemenb, nicfjt fcr)id=

lid); bie s3temlitt)tett. — bie = 3utt)t,

ot)ne 9%: ber Mangel an 3^cf)t; bie

Sluöfdjmeifung in SBefriebigung be§ ©e=

fd)tecl)t§triebe§; --süttjtig, tb\.: Iln5ud)t

begeljenb, ba$u geneigt unb barin ges

grünbet; unfitttit^. — =sufrieben, 9lbj;.

:

mit feiner Sage, feinen SSertjältniffen

nid)t jufrieben; bie * 3ufriebettljett* —
sjulänglitt), 3lbj. : nid)t ijinreidjenb ; bie

s3ulängliö)*ett, — =suläfftg, 2lb}.: toa§

nict)t pgelaffen ober geftattet werben
fann; bie =3uläffigtett.— =surett)mtng3s

fällig, Ebj.: befdjrcinften @ciftc8. —
^hietbeutig , 5tbj.: !eine anbere 2)eu=

tung julaffenb,.,

üppig, 9lbj.: Überfluß an Äraft, 2Kte
teln ?c. geigenb; bann einen ungeorbs

neten, au§fd)toeifenben «^ang 3U feines

reu finnlitfien SSergnügungen tjabenb;

auü) : wtjitmtig, tooEüftig.— bie Ü£pig=
feit: bie Überfülle, ber Überfluß; bie

©innenluft, bie SluSfdjtuetfung.

ber Ut, —8, — e: ber 2luerocp. — uv,

untrennbare Sßorfilbe, bebeutet fo biet

al§: angefangen, Ijerborgegangen , ur*

fprünglicl) ; wirb nur in gufammenf.
gebraust, 3. #. uralt, urlunblidr), ur*

fbrünglidt), bie tlrfprad§e jc. — ber

*0l$tt, ber SSorfatjr. — ba§ =21«: ba3
2ltt, al§ ein urfj>rünglicbe§, ehrigeä. —
;alt, 2lbj.: in goljem GJrab alt, fet)r

alt. — bat -Mltttx l)ol)e§ Sllter; Xlr*

Seit: bon, feit, bor Ur=3llter§; -Mlttx-

tum; »attertümlirt), — s3fttfimg: ber

erfte Anfang, bem nidt)t§ borangetjt;

sanfänglia)» — Einlage: bie erfte, ur*

fbrünglit^e Einlage.

Uthav, Slbj.: fruchtbar, tragbar, anges

baut; bie U?fcarmaä)ung*
bie Ur ^cbcittuu^ : bie urfarünglidje.— i&etoofyneti bie erften, urfprüng=

lid^en, benen leine anberen borangegan=
gen. — =»ilb: in be^ug auf ein '3lb*

unb 9lat^ = S3ilb bie urft)rüngli(^e @r=

fMeinung, ba§ Sßefen felbft. — =»«*
buttg: bie urf^rünglid^e SSilbung; nam.
aud): bie (Sntfte^ung bon Organismen
ot)ne ßeim, Generatio originaria. —
sbeutfd): urfbrüngl.; !ern=beutfd§. —
seigen: urfbrünglid) eigen.— Altern:
bieerflen ©tammsßltern. — s@irfel(tn):

jemanb in beaug auf ben llrgrofjoater

ober Urahnen; eine§ @nlel§ ßinb. —
sSci)S>c: beß eiblidje SSerf^re^en, ^rieben
ju galten, fic^ nid§t rächen ^u tootten,

eigentl.: Gtnbt ber f^et)be. — s$el3:

llrgeftein. — ^ovmt urfprüngl. ^orm;
ein Sßefen in fotdjer. — s@ebtrg:
©runbs@ebirg, bie tiefflen unb älteften

®ebirg§s©(^i^ten. — sgcmütlid) : übers

au§ gemütlid§. — =©efteitt: f. sfjel§.— »©cttiäffci!: ©etoäffer ber Urseit. —
s©laube: toie er urfprünglid^ War. —
s©*0fteltevn t bie (Sltern ber ©rofceltem;
ä^nliäi: =©ro^muttct, =(&vo%t)atet.—
=$>efce*: ber Anfänger, ber ©tifter,

übert). eine 5ßerfon, fofern fie bie ttrir*

lenbe Xlrfac^e eine§ 2)inge§ ijt; =$cfteu»

fa)aft«

ber Urtfttt, —§, —§: ein 9?ame, beffen

man fid^ bebient, tuo man eine männl.
^ßerfon bei iljrem Wahren tarnen nid^t

nennen mitt ober lann; aud§ SBeaeidjn.

be§ Xeufel§.

ber Urttt (lat.), — (e)§, o^ne Wly. ber

|jarn, f. b. 20. — urinieren, tr. : fein

SBaffer laffen.
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bie VLttutfoe, — n: ba§ ©ofument; Bef.

bie amtlid) beglaubigte ©djrift, toeldje

al§ 3eugni§ uno ^8etoei§ bienen fann;
siunbcn, intr. Hj.: bon ettoa§ urlunb=

lidj ,3eugtti3 ablegen; tr.: e§ fo be;

leugen, beurtunben; sfunMWi, 5lbj. u.

2lbb.: junt 33etoei§, al§ 3eugni§, dÖ
Urfunbe bienenb; auf llrlunben be=

ruljenb. — * Saufe, — (e)3, o^ne 3Jlj.:

bie (5rlaubm§, ftdj auf einige $eit e«t=

fernen 3U bürfen, bef. Bei ©olbaten u.

Staatsbeamten; bie Erlaubnis übertj.;

bn~%auf>tt: ber beurlaubte; beur*
lauben: f. b. SS. — btö =2Waf?, ba§

urfbrünglid)e SDZafe. — ber «attenfa):

ber 2Jtenfdj in feinem Urtoefen, in feiner

Urfbrünglidjfeit, in feinem Urguftanb.

bie ttvne (tat.), —n: ber Slfdjenfrug, ein

©efäfj in ftoxm einer Urne, jur 2lufs

betoa^rung ber 2lfd)e beworbener $er=

fönen; audj: bie SSafe, f. b. 2GB.

ber Ut=©d)$: f.
3luerodj§. — =uiö^»

lia), 5lbj. u. 2lbb.: ganj blöfcli4 —
ber *OueH: ba§, tooljer ettoaä feinen

Ürfbrung l)at; audj: bie seltene. —
Steinzeit) : urlauter(feit). — bie =@ad>e,

— n: ba§jjenige, toa§ ben ©runb be§

S)afein§ einer anbern ©adje enthält,

toa§ fie f)erborbringt; ber ©runb; =fäa>

lia)» — *@a)rtft, — en: bie ©tamm=
fdjrift, au§ ber bie übrigen entftanben

finb. — bie s@$wta)e, — n: bie ur-

fbrünglidje ©bradje, toeldje bon feiner

anbern abftammt; audj: ©brache be§

Urtejte§ im ©egenf. %ux Übertragung.
— ber =©fcriutß, —-<e)3, ofme^.: ba%

erfte Qmtfteljen , ber erfte Slnfang; bie

toirfenbellrfadje; *lpvünQlt$, 2lbj. : ben

Slnfang, ben lirfbrung eine§ ®inge§
entl)altenb, eig. u. übtr.: uranfänglid).
— ber =©tamm: ber urfbrüngl. ©tamm.
— ber *Stoff: f. ©runbftoff. —
=Sest: ©runb * Xejt, f. Urf djrift. —
ba§ »Seil, — 3, — e, ba§ Uvtel, — 8,

üb.: ber entfd)eibenbe 2lu§fbrud), bie

5Jieinung§dufeerung ; ber ©ebanfe, burdj

ben ettoa» beftimmt toirb, bef. ber ridjs

terlidje 2lu3fbrudj in einer ©treitfadje;

-teilen, tr. u. intr. I).: entfdjetben, ein

Urteil fällen, erfennen; bie =$eü$fraft,

oljne $1%.: ba§ geijtige Vermögen au
urteilen. — = ©oW, ©tamm = 23olf. —
*a2öabl, $. 33- bei inbireften ob. gtoi*

fdjemSößafjlen: bie 2öat)len ber SBaljl*

Männer; ob. bie birefte otjne 3totfd)en=

Söatjlen; baju: U*toä&ler u. Urh>äfoler=

SBetfammlung. — ber =$öatt>, ber bon
*tflenfd)enl)anb unangetaftete 2ßalbbe=

ftanb; eine 2öalbtoilbni§. — bie =2Seü:
bie äöclt in itjrer Urgeftalt; aufy bon
ber 6rbe unb bem 3"ftanb ber erften

«Dlenft^en auf ibr; >\»e\tli^, Wi\.: ber

UrloeXt angeprig, bortoeltlid^. — ba§

»äöefctt: ba§ erfte urfbrünglic^e Söefen,

ber ©runb aHe§ anbern. — ber =3u*
ftanb: ber urfbrünglid^e 3uftö^o.

ber U$, — e§: bie ^o|pberei
f

Rederei;

ujett, tr.: fobben, anführen.

btä ©, t>, ift ber atoetunbatoanaigfte S5u(^=

ftabe be§ beutf($en 5llb^abet§, unb ein

SPHtlauter. @§ nrirb ju Slnfang, in ber

*Dütte unb am @nbe eine§ 2öorte§ tote

f au§gefbrocben, ä- SS.: 25ater, sterbe,

brab. ^n fremben SBörtern toirb e§

toie tu au§gefbro$en, 3. SS.: bcß SSalet,

bie Snfolben3, balebieren k.

tttg (lat.), 5lbj.: unjlät, toeitjd^toeiftg; bie

SBagljett, —en: bie llnbeftimmtbeit, bef.

be§ 2lu§brurf§.— ber ©agabunb, — en:

ber «^erumfd^toeifenbe, ber Sanbftreidjer.

— tianrtbunbicrcu, auä) tiagiecett: l)ers

umftreii^en, umb,ertrciben.

toatmxt, 3lbi-: erlebtgt, frei. — bie 93a=

Uni, bie erlebigte ©teile etne§ 2lmt§.
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ber Wampit, —§, —e: fübamerifanifdfje

QflcbcrmauS; 23lutfauger; »artig, 5lbj.

bie SBafe (lat.), — n: ein ßiergefäfe, bef.

nadfj alter grtedtjifclj er ob. römifc|er §orm.
ber Watet, — §, Säter: ein männlic£)e§

Söefen in SSe^ie^ung auf bie Äinber u.

im ©egenfatj ber 9Jtutter, mit toeldjer

er bie $inber erzeugte; übtr. ein alter

2ftamt; bann: ber Urheber, ber ©rün»
ber, ber ©tifter: jjemanb l)at feinen

33ater (meljr), er ift berroaijt; er ifl

feinem 23ater roie au§ ben klugen ge=

fdjnitten, ift il>m feljr älmlid); ba§ ift

ber ganae, leibhaftige 23ater, ift il)m

in jeber 33eaielmng ät)nXic^
; fie maäjte

ifm jum SSater, 3um SÖater bon
gtoittingen

,
3um Urheber berfelben; er

mar ber 33ater aller SSiolinfbieler

;

ber 33ater be§ 2)atertanbe§, ber 2ßai»

fen; einen 33ater an jemanb Ijaben;

ber 5lll = 33ater, ©ott; ^eiliger 33a =

ter, Xitel be§ *Pabfte3; ber ßanbe§ =

23ater, ber Regent; ber 2llt»23ater,
ein fefyr alter 2ttann; alt*bäterifc(),
nad) alter 2lrt. — 3118 33eftm. 3. 33.

:

$8ater»0lrm; »2luge; »«Utf; »©ruber;
»SBruft; =<$rbe, »©efilb, bie Heimat zc.

;

=Sv4eube; »©efüljl; »©liitf; »*|>attb;

»*f>au3; »4>erb; =&erj; »$ulb; »Saab,
bie Heimat, ha% Sanb, roo man ge=

boren tourbe; »lättbifdj, 9lbj.: bem 35a»

terlanb angeljörig ober entftammenb;
»SanbSfreunb , ber Patriot; »SaabS;
liehe ; =io3, 3lbj[. : ol)ne SSater, bertoaift

;

»ättorb; »SJlörber, auä) al§ *ßame einer

2lrt |)erren*<£)al3lragen bon Seintoanb jc;

»93flid)t; »©djtoefter; »Segen; »Sorge;
»Stabt, £jeimat§=, ©eburt§ftabt; »ftäb»

tifa), 2lbj.: IjeimatlidE); »Statt; »SteHe,

bertreten; »Seil, ber Xeil einer 6rb»

fdjaft, ber bom SSater l)errüt)rt; »$reue;
»Unfer, bat ©ebet Sefu; ba8 $ater»
nofter; ber Sftofenfrana. — »Saft, 2lbj.:

in ber SBeife eine§ 33ater§. — oäter»

Ha), 5lbj.: bem 23ater get)örenb ober

ton i^m l>errül)renb; oäterliajerfem ;

nadt) 3lrt, in ber Söeife eine§ 33ater3.— bie S8aterfä)aft: ba§ SSaterfein, eig.

n. übtr.

bie SBcfletaMtten, Wly. ^flanaeuftoffe.

— bie WeQetation, ber $ftanaentoud(j§.— oegetieren, intr.: machen; übtr.:

mie eine ^flange untätig leben.

%$cf)tn ?c: f.
gerne.

baZ %#cilä)cn, — §, uo.: ber ^tame einer

angenehm riet^enben SBlume, meldte al§

©innbilb ber 33efd£)eibenl)eit gilt. —
2ll§ SSeftto. 3. 35.: fceUa)ett*&lau, biolett;

»®lütc; »5)itft; »Strauß*

ber Weit, —8: männl. ^iame.— 93eit8»

^anj: eine $rampffranfl)eit ber 3Jlu§»

fein, bnrd^ meldje feltfame SBetoegungen

ber ©lieber herbeigeführt merben.

ba% WenüX, — 3, — e: bie Öffnung. —
üentUieren, intr.: öffnen, lüften; übtr.:

nad§ allen ©eiten erörtern; baju: 93en*

Mation, Ventilator«

t>er: eine untrennbare SSorfilbe, bef. hd
3eitto., unb bebeutet im allgemeinen

ein Entfernen, ein Sluf^ören ber ^anbs
lung ober ein SSerbrauc^en, unb fteljt

ftatt: fort, meg, 3. 23. berbrennen, ber»

blühen, berbaden; bann bebeutet fie ein

,3urü(ff)alten, mie in ben Söörtern: ber»

pten, berwe^ren, bertoeigern, ber3ö»

gern ?c; ferner: ein SSeränbern ob.Ser»

fe|en, 3. 33. berbre^en, berbflanaen, ber»

fdjieben; ober aut^ nur eine gelinbe

SSerftärtung bc^ öaubtbegriffe§
, 3. 33.

betörten, bermiffen ic; t>er fjat nie»

mal§ ben £on unb bie bamit 3ufam»
mengef. 3eittoörter nehmen bie 35erme^»

rung§filbe ge nid§t an.

ttetaafen, intr. : berlubern ; tr. : burdj

unfaubere, lieberlid^e 33e^anblung etma8
berberben. — »a&folgen, tr. : ausliefern,

übergeben; bie »ai&folgmtfl.— »aorebett,

tr.: 9lbrebe nehmen, befprei^en; aud^

reft.: fidj mit jemanb b er ab r eben,
3. 33. etma§ gemeinfam 3U t^un; =afc»

rebeterma^en; bie »3lorebung, — =ao»

reia)en, tr.: einem etma§ b er ab r ei»

dtjen, e8 i^m al8 ba^ tym 3ulommenbe
reiben. — »aofäuuten, tr.: bernac^»

läfftgen. — »aofd)euett, tr. : berfdCjmätyen,

beradt)tcu; bie » 2iafa)euung. — =afc*

fa)iebett, tr.: cntlaffen, ben Slbfc^ieb

geben; bie » 2löfö)tebmtg. — =afyten,

tr.: aüer 5ld^tung unwert galten unb
biefe Meinung äußern; -ä^tütf), 3lbj.:
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ber 2ldjtung nidjt roert; bie söetaajtung.
— saHgemeineirn, tr.: etroa§ au§betj;

nen, fo bafc e§ allgemeinere ©ültigfeit

befommt; bte = 3tHgentetnentng. —
tjetaWen, intr.: burcl) 9llter unbraucl)*

bar merben, au§ bem ©ebraudj fom=
inen; ba§ Mlten. — =änbet?n, tr., refl.:

ben guftanb eine§ 2)inge§ änbern, f.

b. 20., anber§ machen; =änbe*Ifa), Slbj.:

roanbelbar, unbeftänbig; bte =2inbetung*
— »anlagen, tr.: ben (Snttonrf $u et=

roa§ madjen. — «aniaffen, tr.: tjerbeis

führen, bewegen, Slntafj geben; bte =3Ctt=

(affung. — = annetymltcfjen , = onfrfjau-

Urfjcn, tr.: amteljmlidl), anfdjaulidj ma=
c^en.— sanfajlagen, tr. : einen Slujdjlag,

etne borläufige Seredjnung über ettr>a§

machen. — -auftauen, tr.: befohlen,

Slnftalt machen; bte =2*nftaltung, —
-nnttuovten, tr. : Oled^enfd^aft geben; refl.:

fidj berteibigen; santtoortlid), 5lbj.: toa§

fidj beranttoorten, al§ .gmnblung ber=

tetbtgen läfjt; bie = afnttoortung. —— --atbtittn, tr.: burdj Arbeit ber=

ebetn, berbraudjcn; al§ Material jur

Arbeit berbraud)en ; bte =2Ir&eitnng. —
sargen, tr.: berbenfen; übet auslegen;

ba§ sSltgcn. — - armen, intr.: arm
werben; bie =2ftmung. — = ausgaben,
tr.: al§ 2lu§gabe berbraudjen. — =äu=

#em, tr.: btn Sefifc einer ©adje an
einen anberen übertragen, berfaufen;

=änfte*lia), Hbj.: roa§ beräufjert roer=

ben fann; bie =2Juf?e*ung»

btö Söetfc: f. Serbum.
Uet=tmcfctt, tr.: badenb berbraudjen, ber*

roenben; intr.: bactenb mißraten. —
s&aWjotnen , tr. : berfdjlcdjtem (nad(j ber

SDßetfe $ot). SaEborn§). — ber --»anb:

bie Serbinbung; bie ,£>anblung be§ Ser*
binben§ nnb ba§ baburd) (Sntftanbene;

btä, tijontit eine Söunbe berbunben
toirb. — Pannen, tr.: au§ einem ©e=
biet berroetfen, überlj. bertreiben; ber

scannte; bie Spannung. — -Intuen,

tr.: burdj Sauen abfberren, eig. n.

übtr., auclj refl.: bauenb berbraucfjen,

jdfjlectjt bauen; ba§ faxten. — dauern,
tntr. f.: junt Sauern werben. — =&eif?en,

tt.: cm ber ©bitje abbeizen ; beiluden*.

ber Otebner berbeifct biel SGßorter, ber*

fd)ludt fie; ettoai berbeifjen, bie

getane 3ufammen=bei^enb, e§ nid)t jutn

Sorfdjeintommen laffen, e§ unterbrüden,

3. S. btö ßadjen berbeifjen; fidj bie

Salme an ettoai berbeifjen, beifeenb

berberben; refl.: fid) (in ettuai) ber =

beiden, fo feft beiden, baf$ man nidjt

roieber lo§ fann: bie «gmnbe Ijaben fid)

berbiffen; baju: =5iffen; »©iffen^eü:
er Ijat fid^ auf biefe äbec berbiffen. —
bergen, tr.: berbeden, b er

1

^cimlichen

;

beß bergen ; bie *$Borgenljeii : bie 2}er*

Ijeimlidjung. — ^effern, tr. : beffer ma«
(|en, bef. burc^ «£)inmegf(Raffung bei

5el)ter^aften ; ber =©efferer; =fceffer-

liä); bie - fOerfieffetung. — =fceugen,

refl. : jum 3eict)en ber ß^rerbietung fid^

^erabbeugen; ftdj neigen; ba§ beugen;
bie Beugung, — stiegen, tr.: fatfd^

biegen, buret) Siegen unbraud)bar ma=
djen, aud§ refl.; ba§ stiegen, — =&ie=

ten, tr.: unterfagen, berühren, mit

2)at. ber ^erfon u. 5lccuf. ber ©acbe:

id^ berbiete bir baZ Xanten; bie

^Poli^ei b erbietet ben Sau; id^ Ijabe

e§ berboten; ba§ »©ot. — Silben,

tr.: eine falfd^e, berfefyrte Silbung ge=

ben; =bilblia)en, tr.: burdj Silber ber=

beutlic^en. — =&inben, tr.: burd§ ein

Sinbemittel befeftigen, jufammenbinben

;

um etma§ Ijerum binben; bann: falfd^

binben: übtr.: übert). bereinigen; auc|:

an^eifc^ig madjen, berbflid^ten ; burd)

@rmeifung einer ©efäüigleit feffeln, gu

©e^enbienften berbflid^ten; =&fnblid),

3lbj.: au etma§ berbtnbenb, berbflidjtet

;

übtr.: artig, ^bflic^; bie * »inbHdjfeit,

—en: bie Serpftic^tung , bie ©efättig*

feit; bie s«inbung, —en: btö Serbin«

ben, bie 5lrt unb Söeife beifelben; bie

Sereinigung; 93etbinbnngS*8inie; =3ei*

a)en, — =biffen, 5Xbj.: f. berbeifeen.
— • bitten, tr. u. refl.: burd^ Sitten

m berl)inbern fud^en, nic^t geflattert

:

tc^ ^abe mir e§ berbeten. — --Ut-

Utn, tr., refl., eig. u. übtr. : bitter, un=

angenehm madjen; baZ Gittern; bie

Witterung, — = Haffen, intr.: blafe

toerben, ben gellen garbenglanj ber=
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lieren.— fcerMei&ett, intr. : Beharren, an
einem Ort Bleiben ; ba§ «»letten. —
'bleiben f intr.: Btafe, Bleich werben;
üBtr.: batjinfterBen, bodj ift nur ba%
$art. b er Blicken üBlidj: 2obe§ ber«
B t i dj e n ,

geflorBen ; ber 93er&ltdjene. —
-bleien, tr.: mit SBIei einfäffen. —
sblenben, tr.: Bltnb madjen; irre füf);

reu, herleiten; ber =«Ienbete ; bie *$8Ien=

btmg. — s&Ifnben, intr.: gonj Blinb

werben. — =blüffen, tr.: einflüstern,
Beftürjt matten; bie = «lüfftljett* —
»Hüften, intr. fi., f.: Bi§ ju 6nbe Blühen,

aufhören gu Blühen; üBtr.: bergefyen;

ba§ * Klüften« — * Hürnen, tr. , nur
üBtr. u. im $art.: ettoa§ berBlümt
fagen, burd) Slnfbielung, nidjt gerabe^u.— Muten, intr., reft: alte§ SBlut ber*

Heren, Bi§ jur (Srfdjöbfung Bluten ; üBtr.

:

erfdjöJDfen, bertieren; bie =33lntung. —
borgen, tr.: austeilen, f. au§Bor=
gen; bann: Sßarttj. bon b erBergen,
f. b. 20., berfteeft, Ijeimlid). — ba%
=*BH: f. berBieten. — =Hätnen, tr.:

Beränbern, Breit einfafjen; ba§ s$Brä=

Uten; bie :
sBräimmg. — »Haucften, tr.:

anmenben, bertoenben, Bef. al§ ©toff 3U

einer SlrBeit; ber sQSeand). — «ftreeften,

tr.: entatoei Brechen; berüBen, fid) ju

fdjulben fommen laffen; ba§ *$Brerften,— §, üb.: bie fdjtoere SSertetmng eine§

©efe|e§; ber =*Bi-ejfter, — 8, üb.; =He=
eftcrifeft, $bj[.: fünbf)aft,frebett)aft,lafter=

Ijaft. — Bretten, tr.: Breiter madjen,

au§befmen
,

j

in Umlauf fommen; ber

streitet; bie =$8*ettnng. — brennen,
intr.: bom fjfeuer berjefytt toerben; tr.:

burdj brennen berBraudjen; burdj 8U

grofje $tyi beriefen über unBraud)Bar
matten; üBtr.: ftdjj ben 9Jhmb ber =

Brennen, unborfidjtig reben; ba%
brennen ; bie -Trennung. — =Hiefen,
tr.: Brieflich Betätigen, fdjriftlidj ber*

fidjem; eine Ürfunbe aufteilen; bie

=$8tiefung. — »Hingen, tr.: an§ önbe
Bringen; berBraudjen; burdjbauem; btö
»©ringen. — »Hübeen, tr., refl.: fid)

innig berBinben; bie »«rüberung.
ba8 SBctfcmn (Tat.),—a: bat äöort; in ber

©rammatit btö geittoort,
f. b. 2ß. —

nerbal: toörtlidj, münblidj. — bie 93er*

daliniurie : bie Seleibigung burd) Söorte.

ticrbimbcn, tr., reft.: burdj ein SBünb»

ni§ bereinigen, fid) berBünben: su

gemeinfamen gtoeden äufammentreten

;

babon ber »erHinbete , ber 33unbe§»

genoffe. — »bürgen, tr., reft.: 33ürg=

fdjaft letften: id) ber Bürge mid) für

ü)n; idj fann bie 9tad)ridat berBür»
gen. — »bntien, intr.: unenthridelt

BteiBen. — ber --<&aa)t, — (e)§, otme

3JI3.: ber 2trgtootjn, ba§ 99flifjtrauen;

»bäcfttig, 5lbj.: SSerbadjt erregenb;

»bäcfttigen, tr., reft.: berbäd^tig machen,

Sftifjtrauen ermeefen ; bie =$>ärftttgnng. —
sbammett, tr.: für fc^utbig erflären,

tabeln, bertoünfe^en; sbammltd^; bie

=&<tmmuttg: bie t^anblung be§ SSers

bammen§, bie SSerurteitung ^ur ©träfe;

bie s®rtmmtti3, ofjne 5Jtj.: nam. bie

einige ©träfe nad) bem Xobe.— sbäw=

men, tr.: bämmenb berfberren. — :*>äm=

mertt, üBtr.: in mattem 8id)t ober

(Stfana berf^toinben; tr.: fo berfc^toin=

ben madjen, berbunfeln. — 'hampln,
intr.: in S)ambf ober bambfenb ber=

fliegen; aufhören 5U bambfen; ba§

t&ampfen; bie =S)am^fung* — 'kanten,

tr.: al§ äöo^lt^at embfangen IjaBen;

2)an! f(|ulbig fein. — =bauett, tr.: im
3Jlagen auflöfen, in 9lal)rung§ftoff ber=

toanbeln; üBtr. 3. 35. auf 9laf)rung be§

©eifte§: ethjaB Begreifen; ettoa§ nid^t

berminben, berfc^meräen tonnen; ^an-
lin), 5lb|.: auflö§Bar; üBtr.: Begreiflich;

bie s®auIidE)fcit ; bie Stauung, ber

Vorgang be§ 25erbauen§. — ba% =®crf

:

f. ©edE; »berfett, tr.: mit einer 2)ecte

üBerlegen; üBtr.: berBergen; ba§ =®ef=

len; bie *&etfmtg. — sbenfen, tr.: üBel

auflegen, berargen; ba% teufen; ber

'<£aa)t, f. b.„2ö. — ber =&erb: ber

Kuin, ba§ Übet, ber 9tad)teit; ba§

-<&tibtn x bie SSerfdjtedjterung, bie S3er*

fdjtimmerung, ber Untergang; =bcrbe«,

1) intr. f., mit unregelm. ober ftarfer

9lBtoanbl.: er berbirBt, ic^ berbarB, Bin

berborBen: in ben 3utfan° ber ©d)ted)=

tigteit ganj ober teittoei§ geraten; un=

Braud)Bar ob. untauglidj Werben ' Beffer,
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breimal berborben, al§ einmal ge=

fiorben; an bir ift ein ©cljaufbteler

berborben (berloren); 2) tr. %., oft

mit berfelben Slbtoanbl., forrefter aber

fdjtoadjförmig ob. regelm.: er berberbt;

idj berberbte, Ijabe berberbt: in ben

guftanb ber ©dljled&tigfeit bringen; un=

brauchbar ober untauglid) machen; au
©runbe rieten, ruinieren, aud&:„ fidt)

ben 2ttagen b erb erben (burd) Uber=

labung); einem ben ©bafj, bie fj-reube

berberben (jerpren); bie 3eit Dei5
b erben, mit unnütjen Dingen f)in*

bringen; e§ mit einem berberben,
iljn ungünftig, unfreunblidj ftimmen;

3) bef. nat) berühren fiel) berberbt
(fdjlecljt gemacht) unb berborben
(fdjlecfyt geworben), fofem atteg 23er=

berbte auclj berborben ift, aber nid^t

umgefetjrt; für fittl. SSe^ieljungen ift bie

fdjwadje, regelm. $orm am meiften üb=

lief); ba^u: S3erberbtl)eit ber Sitten,

be§ |>enen§; ber fubftant. infinit.:

in§ 3) ero erben rennen; etroa§ gereift

einem jum SSerberben; ber Berber:
jemanb, ber ettoa§ oerbirbt; =ber&nd>,

2lbj.: foa§ leidjt berbirbt; fd)äblid),

nachteilig, Unglürf bringenb ; bie *<£>ttb-.

\\ti)leit; btä =®erbni3, bie .Qttbtytit;
z'Sovbentycit: ber guftanb, ba ettoa§

berborben ift, bie ©ittenlofigfeit ; 'bevbt,

2lbj.: berborben. — =beutHdjen, tr.:

beutlidj machen, leidet fafelicl) barfiellen,

erflären; ba% -^mtUümi; bie *%tut-~

Itdjung. — =beutftfjett, tr. : in§ Deutfdje

übertragen; beutfd^ matten; bie -<£eutfti)*

ung. — =btd)teit, tr.: bidjt machen,
aud) reff.: bicfyt werben; bie =$fd[jtmtg:

ba% Didtjtmacljen; audj ber ©egenftanb,
tooburd) man bicfjt mad)t. — =bitfen,

tr.: biefer machen; refC. : biet Werben;
bie =3>icfung. — --bienen, tr., refl.:

burdj Arbeit ob. Dienfte erwerben, ba=

burdj Slnfbrüdje auf etwa§ ^aben: er

berbient fein S5rot; idj l)abe btä nic^t

um ü)it berbient; biefer Vorwurf
trifft midf) unberbient; er ^at feinen

berbienten Sofjn, feine geregte ©träfe

;

er berbient meinen Wärmften 2)ant
bafür; fidj um einen, um etwa§ ber*

bient machen; *bientet?maften ; ber

=®tenft, —e§, ofjne^.: ber Soljn für

geleiftete Slrbeit ober SDienfte; ber ©e=

winn, ber (Srwerb; ba§ =®tenft, —e§,

—e: bie ban!en§=, anerfennenlWerte

Seiftung, SUt^eictjnung , ber Slnfbrudj

auf (Sfjre unb Danl; =bienftltd>, Slbj.:

ein Oted^t auf SMotjuung unb Sichtung

anberer erWerbenb. — =bingen, tr., refl.:

gegen ßofyn übergeben, wibmen: fie

wollte fid) mir aU 2ftagb berbingen,
Wibmen. — =bohnetfdjen: f. bol*
metfdjen. — »bonnecn, tr.: unebler

2lu§brucl für berurteilen; Stornierung,
— -Goppeln, tr.: bobpelt machen, neljs

men; bermetjren; ba% Goppeln; bte

=&o$j$>eIung. — »borben, «Sior&ettljeit:

f. =b erben. — sbotmt, *bö*rett:

f. borren, börren. — Strängen, tr.:

burd) Drängen wegfcljaffen; übtr.: feine§

23orteil§ berauben; ba§ drängen; bie

^vängung. — =bce^cn, tr.: berfefyrt,

unrecht bre^en; übtr.: falfc^ beuten,

übel auflegen; ba§ -2>reljett; bte =®rc^s

ttng. — =bi*iefien, =bro§, brbffe; broffeu;

abriefet: unberf. 3«t»- Unluft, 2Biber=

mitten, Unmut embfinben: e§ bers
briefet mic^, bie ©acfye berbriefet
mid^; fid^ !eine TOfye berbriefeen
laffen; =bcieftli<^, 5lbj.: unluftig, mür=
rifd), berftimmt; bie =^rfeftUd»feit: ber

ärger, bie aSerftimmttjeit; ba% ^artij.

=broffen, toirb auc^ abieltibifdj u. ab=

berbial für: berbrtefelid) , unluftig ges

brauet: er ift immer berbr offen bei

ber Arbeit; btö 2Jläbd§en t^ut alleä

berbr offen, ma§ man i^r befiehlt;

bie saeoffen^eit : bie üble Saune, ba3

mürrifd^e äöefen; ber s3>mft, — ffe§,

ol)ne SJlj.: ber 5lrger, bie Ärcin!ung;

ber Unmut. — =buftett, intr., refl.:

buftenb berfdjtuinben. — =bitmtncn,

tr.: bumm madjen; bie ^utnmung.

—

Aumpfm, intr.: bumbf toerben; bie

s®um^fung. — sbutileln, tr.: bunlel

machen, ben ©lan^, ben ©d^ein ber-

minbern; übtr.: berlleinern, ^erabfe|en

;

refl.: bunlel werben; btä ^unleln;
bie =®unfclung, — -bünucit, bünner

machen; refl.: e§ werben; ba% ^iin=
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nett; bie Sßerbünnnng.— =bnnften,intr.:

aU 2)unft berfliegen, berfdfjnrinben; ba§

fünften; bie s^nnftung, — =burfien,

intr.: bor 2)urft umfommen ; btö Muf-
ften. — Lüftern, tr.: be§ £id)t(e)ä be^

rauben, büfter madjen; intr.: büfter

merben. — sbn^en, tr.: berroirrt, be*

troffen nta^en; *bu*?t, 5lbj.: betroffen,

bermirrt. — =ebeln, tr. : ebler, befjer, bott=

fommener machen ;ba§=@beUt; bie *@be:

Inng, — *ebeHd)en, tr., refl. : bert)eira=

ten, eine @l)e eingeben ; ba§ --(Sfytlitytn

;

bk *@Jjea<*)«ng*— =el>*en, tr.: fe^r t)odj=

atzten: id£)beref)re meine SSraut; übtr.:

fdjenfen: er l^at mirba§ SBudjuerefyrt,

gefcljenlt; ba§ s@Jjren; ber *@ljre*; bie

*@öntng, — »eibigen, tr.: burdj einen

@ib berbflidjten, in@ib neunten; =eibigt;

ba% =@ibigen; bie =@tbtgung. — ber

=<Stn: bie ^Bereinigung , SSerbinbung;

seinbar, 3lbj.: fid) miteinanber bereinen

laffenb; seinbaren, tr. 1).: einmütig

matten, berbinben; =einbatt, =etnbarte*=

ntaften; =cincn, bie SSerftärfung ^ier=

bon ift «einigen, tr., refl.: in Uberein-

ftimmung bringen, berbinben, bergleb

ctien: Siebe ift mit ber ^flidjt ntdjt

immer au bereinbaren; mir motten

un§ 3U bem ,3med bereinen; mir
motten beibe ©arten miteinanber ber*
einigen; bie =(£tnbaruttg, =@inignng

:

bie SSerbinbung mehrerer ju einem ge*

meinfd)aftlid)en gtoed. — =etnfadjen,

tr.: einfach machen; bie =@infadntng. —
seinfanten, tr.: einfam madjen; reft.,

iutr.: e§ merben; bie =CHnfamung t
—

seinjeln, tr.: trennen, teilen; ba§ =®im
SeJn; bie sßinaelnng. — =eiteln, tr.:

f)htbem, ftören, rüdgängig matten; ba§
=®iteln ; bie =($itelung. — =enben, intr.

\, f.: fterben. — =engern, tr.: enger

machen, äufammeujie^en ; refl.: e§ n?cr=

ben; bie =@ngemng. — =erben, tr.: al§

ßrbe bermadjen, erblid) l)interlaffen

;

intr.: burdj 6rbfd)aft auf einen ge=

langen ob. übergeben; bie =<£rbmtg»

—

semigen, tr., refl. : oljne Slufljören bauernb
madjen: fid§ beremigen, fidfj einblei»

benbe§ ulnbenfen grünben; bie =<gtt»ignng,— «fabren, 1) intr., f., J).: auf eine ges

miffeSlrt befjanbeln: er b erfahr trafd),

ift au ftreng, au l)art mit mir ber*
fahren; 2) tr.: fafyrenb berbraudjen,

faljrenb anber§mot)in fdfjaffen: ©elb,

3eit berfatjren; refl.: fafyrenb fidfj

berirren, falfdj fahren; ba% =#aören:
bie 2lrt unb Söeife ber SBe^anblung;
bie ^aftrnngSari. — ber -^aU, —§,

otjne 3Jia.: 1) bie Slbna^me, ber lang*

fame Untergang: ba§ ßau§ ift bem
SSerfatl natje; ber Serfall be§

franjöfifdljen $aiferreich ; 2) bie abge*

laufene f^trift : id(j rechne bei 25 er fall
be§ 2öed)fel§ auf toünltltd&e gatjlung;
Ratten, intr.: 1) etma§ b erfällt,
!ann ben aerftörenben (Sintoirfungen ber

3eit nid^t miberftetjen; 2) in ettoa§

berfallen, in einen Übeln guftonb
geraten; 3) auf etwa§ berfallen,
barauf, auf einen ©ebanfen, einen @in=

fall geraten; etma§ berfällt einem,

fällt il)m au, anljeim; baau: ein 2öed)=

fei, eine ©d^ulb ift berfallen, ift

fällig, bie 3a^lung§aeit ift gefommen;
btö Ratten; ber '-ftaUtag; bie =SaH=
$eitt ber Verfall, ^Refpiro, bie3al^lung§s

frift: bie SSerfallaeit biefe§ ©d§ulb=

fd§ein§ tritt erft nad^ a^ei äa^ren ein.— =fälfrf)en, tr.: fd^led^ter, geringer

madjen, fälfc^lic^ beränbern; ber ^äu
fdfjer; bie s$ä(fä)ung. — »fangen, reft.:

burdfj etma§ feftge^alten merben, nidjt

au&, ^inau§tönnen ; übtr.: im 9teben

fid§ berftriden; unterfangen, magen;
sfängKd), 5lbj.: morin man fid§ leidfjt

fangen !ann; mi^lid^; ba§ fangen;
ba§ ^ännltrf)c. — =fätrben, tr. : in ber

garbe berberben; fid) berförben, bie

§arbe berlieren, bef. bleich merben. —
=foffen, tr.: nur übtr.: bon geiftigen

arbeiten: auffegen, berfertigen, nieber-

fdjreiben, abfäffen; ber =3faffer, — §, üb.:

ber Schreiber; ber 9lutor, ber Urheber;
bie ^nffnng: bie innere (Sinridjtung

eine§ Sanbeä in ^infid^t auf bie fRe=

gierung u. SSermaltung, bießonftitution;
aud§: bie inneren u. äußeren tlmftänbe
eine§ 2Jlenfd(jen; bie «^anblung be§ S3ers

faffen§ ; bie 2lbfaffung. — =fottlen, intr.

:

tn $äulni§ übergeben, burd^ g?äulni§

berje^rt merben. — »festen, tr.: fcd^=

tenb berteibigen, bef. mit SOßorten; ba§
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&erfedjten ; ber =£$edjte*.— *feljlen, tr.

:

nid)t treffen; ermangeln, unterlaffen. —
sfeinben, tr.: fid) jn geinben machen;
andj refl. — sfeinem, tr. , refl.: au§s

bilben, feiner matten; bie =geinemng.
— =femen, tr.: in ben 33ann, in bie

Sldjt tlmn, einer (Sewalt für Verfallen

ertlären,
f. gerne. — »fertigen, tr.:

fertig madjen, t)erborbringen; ber -%tt=

tigee; bie Fertigung. — »ftfsen, tr.:

£)aare ineinanber wirren. — =ftnfiem,

tr.: berbunfeln, finfter madjen; refl.:

e3 werben; ba§ -%inftevn; bie «^nfte=
mng. — =ftfcen, tr.: gäben berWirrcn.
— =flaa)en, intr. : flad) werben ; tr.: fladj

machen; btö =$Iaä)en, bie sSlrnfjung.

— =ficrf)ten, tr.: ineinanber fledjten,

berwideln; unredjt fledjten ; ba§ =gieä)s

ten; bie =ftlcrf)tmtg. — ^fliegen, intr.:

fliegenb berfdjwinben, bergeljen, fid) Der*

flüchtigen; refl.: fid) fliegenb bertrren;

ba§ fliegen. — =fliefeen, intr.: flie=

fjenb berfd)Winben , berfd)Wimmenb fid)

berlieren; refl.: fid) auflöfenb berlieren;

beß fließen. — «fluten, tr.: ber=

Wünfd)en, aüe§ 33öfe wünfdjen, ber=

bantmen; =ffud)t («flisft), Wb\.: meift

nur al§ 33e3eid)nung be§ ärgerlichen,

Serbriefelidjen. — :flüa)tigen, tr.: ber=

fliegen ntadtjen ; bie =$Iüö)tigung. — ber

sffolg : ber 33erlauf, ben etwa§ nimmt

;

bie Weitere (SntWidelung begfetben ; =fol=

gen, tr.: nad)folgenb ba§ Objeft in

fcinblidjer 2lbfid)t 3U erretdjen fudjen:

einen ,£afen, einen glüdjtling berfols
gen; bann: olme ben SBegriff be§ geinb^

feiigen: unabläffig nachfolgen, nam.:
etwa§ burdt) unau§gefetjte§ ©treben 3U

erreichen fudjen, 3. 35. eine Slbfidjt;

ferner: auf einem angefangenen Söege

fortgeben, etwa§ 33egonnene§ fortführen

;

ber=SoIgee; ba§ folgen; bic=ffolgung.— «fragten, tr.: gradjtwagen, grad)t=

fdjiffe bermieten; etwa§ al§ gradjt ber=

fenben. — =f«effett f tr.: burdj biele§

greffen bergeljren, bergeuben
j
ba§ ^ref*

fem — ^frieren, intr. : erfrieren ; *fro*

ren, Slbj.: froftig, leidjt 3U frieren ge*

neigt. — »frühen, tr.: ju früfj tljun,

übereilen; beß ^w^-n.— sfügen, tr.:

Walten, anorbnen; refl.: fid) woljin be=

geben; =fügfcar, 5lbj.: biSbonibel, wor=
über berfügt Werben fann; bie Tagung»— =fitf>ren, tr.: bon einem Ort weg
unb in bie gerne führen; irre führen;
übtr.: 3U etwa» SÖöjem ob. Unrechtem
bewegen ober berleiten; ber =$üljrer;

bie =rtüftvcviit; =fitfjrerifdj , 2lbj.: rei«

jenb, berlodenb; bie *3K»ljmng: bie

«gmnblung be§ 33erfütjren§ ; bie ©elegen*

^eit berfüljrt 3U Werben. — =gaffen,

refl.: fid) burd) ben 9tnbliä berblenben

laffen; übtr.: fidj berlieben. — =gäDen,

tr.: unangenehm mad)en, berbittern: er

tjat mir bie greube bergall t. — bie

=©angen^eit: ber guftanb, ba etwa»
bergangen ober berfloffen ift; bie ber=

gangene 3ett; =gänfllta), 5lbj.: toa%

leicht bergest, nidjtbeftänbig; bie=@öng=
Itrfjfcit. — ^ganten, tr. : berfteigern. —
=g<»fen, tr.: in ©a§ berWanbeln. —
rgattern, tr.: mit einem (Satter berfel)en,

berfdt)lie^en; bie Datierung» — sgeöen,

tr.: bie ©träfe erlaffen, beraeiljen; uns

recfjt aufteilen, 3. 33. bie harten; ber=

leiten; übtr.: eine ©teile, eine Arbeit

Weggeben; ^u feinem ober eine§ anbern

^iadtjteil gefdt)el)en laffen: id) l)abe mei*

nem 5lnfe^en nid)t§ bergeben; aud):

mit ©ift t)inrid)ten ; bergiften; bat

=©e&en; bie *©e&ung; =ge6en§, ?lbb.:

olme SOÖirfung, ol)ne Erfolg, umjonft;

sgeMttf), yib\.: erlä^Uct), berjei^lid); ben

3wed ntc^t erreidt)enb. — sgcgentoärtts

gen, tr.: al§ gegenwartig beuten; bie

;(i)egenft>äviigmtg. — ^ge^en, intr.:

aufhören 3U fein; borübergeb^en , ber=

fliegen, berfet^winben, fict) berlieren; refl.

:

gegen bie ©ittengefe^e festen; Unrecht

begeben; btä =©e^en, — 3: bie ^>anb-

lung be§ 93erget)en§, ol)ne Wl^.; bie

Übertretung eine§ ©efetje§, mit ^3. —
=geiftigen, tr.: geiftig madjen. — -gel=

ten, tr.: erWibern; erftatten; belohnen;

ba% «©elten; ber =©eltec; bie -®eb
tung. — --gefenfd^often, tr., refl.: ber*

einigen, berbinben. — ^geffen, tr. ; =gaß,

sgäfee; --geffen; sgifet; =gife!: liegen

laffen, berlieren; bef. au§ bem ©ebäd^t-

ni§ berlieren, an ettotä uidtjt beuten:
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td) f)db? mein SBudj bergeffen; ba§

Werbe id) bir nie bergeffen; er ber»
gifjt über bem ©Rieten baä (5ffen;

bann: fidjj bergeffen; 3. 33.: Wie fonn»

teft bn bid) fo bergeffen?; ba§ =©efs

fett; bie s©effen$eit; »gefelitf, 215}.:

leicht bergeffenb; Wa§ bergeffen Werben
fann ; bie »©efflidj?eit. — »genben, tr.

:

berfd()Wenben, bertlmn; ba§ =©enben;
ber »©enber; bte »©enbung. — sfles

toalttgen, tr.: einem ©ewalt ant^un,

il)n bewältigen. — sgetoiffem, tr.: ge»

wifj, fidjer madjen; beftätigen; überaus
gen; bie »©etoifferung. — »gießen, tr.,

au§s, weg», banebengiefjen; fliegen laf=

fen : Xljränen bergiefjen;ba§ s©ief?en.

— --giften, tr.: mit ©ift töten, giftig

matten; refl.: fidj mit ©tft erfüllen,

giftig »erben: ba» »©iften; bie »©if*

tung*— =gtlöen, intr.: gelb werben.

—

ba§ =®if?memnta)t, — 3, — e: eine

^Pflan^e, Myosotis. — »gittern, tr. : mit
einem (Sitter berfeljen; berfdjliefjen. —
«glaS&ae, 2lbj.: ma§ 3U berglafen ift;

sglofen, intr.: gla§äl)nli3) werben, in

©la§ berWanbeln; tr.: mit ©la§ ber=

fetjen; ba§ =©lafen; bie »©lafmtg. —
ber »®Ieia), — (e)§, — e; audj: bie

»©leiajnng, — en: bie ^anblnng be§

33ergleidjen§; ber SSertrag jur <£>ebung

einer fcfyon entftanbenen ober bebor= I

ßefjettben ©treitigfeit ; =gleid)en, tr. t
j

bie Ätmlid&feiten auffudjen; bem SBert

nad(j gleich matten; fidj bereinigen, bie

gegenteiligen 2lnfbrüdje aufgeben; sgieid)»

hat, »gleidjlid) , 5lbj.: toa^ bergtidjen

Werben fann; =gleiä)8nieife, 9lbb.: nad)

2lrt einer SSergleidjung, eine* S3ergleid)§

:

bergleicpweife tjielt er bie Silber neben=

einanber; id(j Werbe bie «Sac^e bergleid)§s

weife orbnen. — sgnügen, tr.: ange»

neunte Smbfinbnngen Ijaben ober bers

Raffen, erfreuen, belufttgen; sgnügt,

5lbj.: Vergnügen embfinbenb; Reiter,

luftig; ba§ = ©nügen: bie angenetjme

(Smbfinbung, bie Suft; »gnitglic), sgnüg»

fam, Slbj.: Ijeiter; bie »(Unügung, —en:

bie Unterhaltung, ber 3 eitbertreib;

sgnügungSljalöer. — »golben, tr.: mit
(Mb überaie^en; übtr.: glänjenb bes

teuften; btö Kolben; ber =©olber;

bie =©olbung. — »gönnen, tr.: erlaus

ben, geftatten ; ba§ »©önnen ; bie =©nnft*
— »göttern, tr.: wie einen ©ott ber*

eljren; im l)öd)ften ©rabe fdjäjjen; übers

mäfeig loben; ba§ Göttern; bie =©öt=

terung. — ^groöen, tr.: berfdjarren,

unbenutzt laffen: er b ergräbt ba§

©elb, b ergräbt feine Talente; refl.:

fidj in etwa§ bertiefen; fo aud): in,

unter etwa§ bergraben fein ; ba§ =©ra*
Ben» — »greifen, tr., refl.: burdj ©reis

fen alle madjen, au§ber!aufen: bie

Söare ift bergriffen; falfd) greifen:

ber SSiolinfbieler bergreift fid^ oft;

unrecht auffäffen: er Ijat ft^ in ber

2)arftellung ganj bergriffen; bers

ren!en: ic^ l)abe mir ben ^ger
bergriffen; fidj an etwas bergrei =

fen, e§ wiberred^tlid§ fi(^ aneignen;

fid§ an einem bergreifen, gewaltfam
«g>anb an einen legen. — »grö&ern,

tr.: gröber madjen. — »gröffern, tr.:

größer matten, au§be^nen; übtr. : übers

treiben; ba% »©röffern; bie =©röfte=
rung» — »guefen, refl.: fid) berfe^en. —
bie »©nnft: bie @rlaubni§, 23ergünfti*

gung; -günftigen, tr.: erlauben, gejtats

ten; bie s©ünftignng« — =güten, tr.:

erfe^en, bergelten; ba§ =©iiten; bie

=<Mtung. — ber =^arf, bie SSerfberrung

burd) gefällte SSäume; senden, tr.: ber=

fberren. — ber =^aft: ber 5lrreft, ber

Ort, Wo jemanb behaftet ift; »haften,

tr.: feji^alten, einfberren, arretieren;

bie »Haftung, — fallen, intr.: IjaHenb

an ©tär!e allmä^lic^ abnehmen. —
»galten, tr.: berfdpWeigen, berl)et)ten, bers

bergen; refl.: tu angegebener Sßeife

fein; ftatttjaben; fidp benehmen, betra»

gen, aufführen: bie <5at|e b erhält
fid) fo, Wie bu fagft, beinern SSeridjt

gemä^, anber§ ?c; er b erhält fid^

ru^ig, ftanbljaft; ber s^alt: ber S5er=

lauf, ber Hergang; ba§ spalten: baZ
betragen, Sene^men, bie ^luffü^rung;
bie s^altnng: bk 2lrt unb äBeife, wie
man fid^ benimmt; bie s£altung8regel

;

btä s^öltni«, —ffe8, — ffe: ber 3u»
fammen^ang, bie Sejie^ung, S5erbin*
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bung; baSß&enmafj; i>eröältni3tnäftig,

3Ü>j.: nad& 2Jtafjgebung ber berfdjiebes

tien ©tufen; proportioniert; ba§ =&ält=

ntätnort: ba§ SSortoort, bie ^rftbofition,

3. 33.: toegen, mit, burdj, an jc —
*9attbeht, tr., intr. I).: einen <£anbel

abmatöen, berfaufen; befbredjen, unter*

Ijanbeln; ba§ --Jpnnöcln; bie s#anb=

lung. — Rängen, tr.: juljängen, über

ettoa§ toegtyängen n. baburd) Verbergen

;

übtr.: beftimmen, julaffen: (Sott l)at bie

Seiben über mic§ berl)ängt; ba§

©d&ictfal »errängt e§ über mid) ; bal

Rängen ; bie =.f>ängung : bie ^anblnng,
ba man berbäna,t; ba§ s#angni8, —ffe§,

— ffc r bie Süefttmmung, ba§ ©dtjiäfal;

=f>ttitgni§t!oa , 5lbi.: reidj an S5er^ang=

niffen; fä)icffal§boll , fatal, ominö§. —
Ratten, intr. fy, f.: berbleiben, feft

bleiben, anhalten; ba§ Ratten. —
sfcnrfttjen, intr.: l)art »erben; feilen.
— hätten, tr., refl. I)., intr. f.: l>art

toerben, t)art matten; unembfinbliä)

machen ober toerben; ba% =$ätrten; bie

Gattung, — =&afbeln, tr.: Ijafbelnb

bertoirren. — **)*&, 5lbj.: im ijoljen

©rab geljafet, autoiber. — =!>ätfd)eln,

tr.: berjärteln, bertoeidjlidjen, bertoöfc

nen; ba§ =^ätfd^eln; bie =$ätfd)elnng.
— =!>ttud)en, tr. : aufhören 3U j)aud)en

;

übtr.: fterben. — -bnnen, tr.: burcij

$auen abtüten; berfperren; tr., refl.:

falfdj Tranen; ber --§an, — e§, —e: bie

SSerfberrnng. — Beeten, tr.: bertoüfien,

gerftören; btä Steten; bie Leerung,
— sijeijlen, tr., refl. : geheimhalten, ber*

fdjtoeigen, berbergen; abjett. !ßartia.:

=lj0l>len,l)eimli(J), berftedft; ba§ =$e$Ien;

bie s#eblnng. — ^ehnltdjen, tr. : tjetm=

lidj galten, berbergen; ba% -$eimlia)en;

bie =$efmlta)iuig* — heiraten, tr.:

burd) eine «£>eirat berbinben; ba§ =$et=

taten; bie =$cicatung» — Reiften, tr.:

berfbredfjen
,

geloben, berbürgen, fid?

fdjtoörenb arifyeifdbig machen; btö =$et=

ften; bie =$eiftung, —en: bie S5erfipre=

djung, ©elobung, aufdrang. ~ s$eIs

fen, intr. lj.: bef)ilftid) fein, SBeifianb,

SSorftJjub leiften; ba§ Reifen. — =!>en*

tevt, 5lbj.: berteufelt, berbammt. —

=ijcrrlidjen, tr.: preifen, rühmen, er^e=

ben; baZ = «perrlid)en ; bie *$ervltd)img.
— -f)ejten, tr. : bezaubern. — ^inber*
Ita), 5lbi.: binberlid) fein; =lnnbern,

tr. : gä'nalidj ginbern, hintertreiben ; ba§
?$tnbevn ; bie =£tnbernng. — -bötmen,

tr.: berfbotten, befdjimbfen; ba§ *#ö&*

nen; bie --.«pünmtng. — =f)öfem, tr.:

einzeln, in tteinen Seilen berfaufen; ba§

=#öfern. — ba% -&öv, —e: bie 2lbt)ös

rung, bie Befragung bor ©eridjt; =ljören,

tr.: geridfjtltdj befragen, anhören; fatfd)

Ijören. — Rubeln, intr., tr.: übereilen,

berberben; ba3 Rubeln; ber ^ublcr;
bie :$ubeluug. — Bütten, tr., refl.:

umfüllen, bermummen, berbergen; ba»
füllen ; bie Fällung. — jungem,
intr.: fe^r jungem, «^ungerä fterben;

ba§ «$itngevn. — Funsen, tr.: ber*

fiümmeln, berberben; baö ^unjen. —
-öütett, tr. : abwehren, ber^inbern, bor?

beugen; ba§ *#üten. — -ivven, intr.,

refl.: bom redjten Söege ab!ommen;
irre toerben, geljen; bie ^tttt; bie

Ortung. — =iagcn, tr.: burd^ 3a9en

entfernen; ba§ ^ngcit. — »jähren, intr.:

burdf) eine getoiffe Steige bon Sal)"*1

re^tmäfetg ober and^ ungültig toerben;

berfaEen, eintourseln; ba% =3äi)mt; bie

^ö^rung. — -jubeln, tr. : jubelnb ber=

bringen, burd^brtngen ; ba% =Su6eIn. —
=jungen, tr.: toieber jung mad^en; refl.:

jung toerben; aud^ übtr.: berfleinern:

ba§ SStlb ift in berjüngtem 2Jlafee

^eäeid^net, bie *3üngnng. — «fallen,

tntr.: in Äatf bertoanbeln ob. bertoan=

belt toerben; ba§ halfen; bie Ballung.
— --tappen, tr.: mit einer Rappt he»

betfen; bermummen; ba§ Wappen; bie

--ßaw«i«0' — ber --ßauf, —(e)§, S5er*

laufe: bie ^anblung be§ S5er!aufen§;

hänfen, tr., refl.: gegen SSejablung

übergeben, überlaffen; an ben 3Jlann

bringen, abfegen ; ber sßänfer, —§, üb.

;

-länfliä), 2lbj.: toa§ au berlaufen ift,

fäuflidfj, feil; bie =RöufIid)feit. — ber

=ßelj*: bie gegenfeitige 33eaiet)ung 3toü

fd^en 5perfonen, bie in einer SSerbinbung

unb ©emeinfiaft miteinanber fielen,

nam. burd^ Umgang, #anbel unb @e*
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merbe; tietfel)tett,intr.l).: 23erfet)rl)aben,

in SSerletjr fttfjen; tr., refl.: au§ ber

regten, gehörigen ültc^tung unb Sage

Bringen, anber§ machen, al§ e§ fein

müfjte; -Ui>tt, 5lbj.: bom 9tcd)ten ab*

meidjenb; entgegengefetjt, falfd), untidp

tig, miberfinnig; boß Petiten; bie

=8el)tung; bie sßeljttljett: bie ©igen*

fdjaft, ba ein ©ing berfetjrt ift, oljne

5ER3.; eine berfeljrte ©adje, mit Sflj.

—

5fciic», tr.: mit teilen befeftigen, übetlj.

feft madjen; übtr.: bertröbeln; audj:

prügeln; baß teilen, — =fernten, tr.:

falfc| fennen, unrichtig beurteilen; ba§

kennen ; bie ^Bennung. — =tetten, tr.

:

mit Letten über in ununterbrochener

Sftetfje berbinben; bo§ Letten; bie

--Kettnng* — =fef?etn, tr.: für einen

$eijer ertTären; übtr.: berleumben; bie

=^e<?er«ngj bgl. ßetjer. — --litten, tr.:

mit $itt feftmadjen, befeftigen; ba§

bitten; bie =^ttinng* — klagen, tr.:

anfragen, befdjulbtgen, belangen; ba§

--magen: bgl. $lage. — =Haten, tr.:

©djiff.: eiblidj erllären; bie -fttatung:

ber ©eebtoteft. — =Jläten, tr., refl.

:

mit burdjbringenbem Sidjtglana erfüll

len; erweitern, berljerrlidjen ; bie =$Häs

tnng.— ;llatfd)en,tr.: burd) $latfdjerei

berbreiten, in üblen Sftuf bringen. —
=Heben, tr. : burd) hieben alle machen

;

berfdjliefeen, berftobfen; ba§ »Slclien. —
bleiben, tr.: befleibenb mit ettoa§ über*

sieben ob. umljüEen
; fid) berfleiben,

frembe ßletber anlegen u. ftdj baburdj

unfenntlidj machen; ba§ bleiben; bie

sfUeftmtg» — sWeinetn, tr.: fleiner

machen; übtr.: tjerabfejjen, tabeln, ber=

tingem; beß s^Ietnern; bie kleines

tnng; btö 93—^Böott: ba§ ©iminutib;

$. SS.: m%$m, bon föofe. — --Hingen,

tntr.: aufhören 31t flingen; beß sSIin*

gen : ba§ 23erl)allen.— sllontnten, ?Part.

:

erftarrt bor ßalte. — =Hofcfen, tr.:

flobfenb berftobfen; butd&tTobfen, gehörig

fplagen, eig. u. übtr.: ©elb berflo*
p\en, e§ burdjbringen. — *fnullen:

berbuffen ; intr. : fnallenb begatten ; tr.

:

fnaüenb berbraudjen, berfdjiefeen. —
*Jnöä)etn, tfnotfceln, intr. : 3U ßnodjen,

Jfrtorbel werben; bie *^nödjetnng,

s&norpelnng. — knüpfen, tr. , refl.:

burdj Quoten berbinben, unauflöslich

machen; überl). berbinben, bereinigen;

ba§ knüpfen; bie sShutyfnng.— =Joä)en,

intr.: fodjenb berlieren; fdjledjt äube=

reiten; ba$ :®o$en. — =fc>fjlen, intr.:

ju $ol)le merben; tr.: baju machen;
tr., refl.: mit ßofytenfioff berbinben;

ba% -4to1)Un; bie ^o^lnng. — =fom=

nten, intr.: berberben, umlommen; beß
sfinntmen; bie ^fiommenfjcit. — 'lop=

peln, tr.: fobbelnb berbinben; bie

=&<>Welnng. — =Jotfen, tr. : mit einem

$orf berfeljen, berfdjlie&en. — »fördern,

tr.: 3U einem $örber merben: ma§ ber

2)idjter fingt, berlörbert ber S3ilb=

Ijauer; ©ott l)at fidj in $efu b erfor-
dert; ba% =®övpetn; bie ;&ötpetnng.
— :ftarnen, tr.: an einen unrechten

Ort lecken; ba% s^tamen. — =Itiert)en,

refl.: ftc^ friec^enb berbergen, berfteden;

ba% sßtiedjen» — sftnnteln, tr., refl.:

trümelnb berftreuen, fatten laffen; nadj

unb nac^ berbrauc^en; ba§ =KtümeIn;
bie ^tümelung» — Stummen, tr.:

frumm madjen, übtr.: berbiegen; ba%
Stummen ; bie »fttiunnumg. — sftn£=

^jeln, intr.: ^um $rübbel merben ober

machen; bertoac^fen; ba% *8t&pptln;
bie ^tü^|jelmtg. — -fümmetn, tr. ! in

Kummer bermanbeln, berbittern, trüben;

intr.: nid§t gebeten, ntc^t toac^fen; beß
sSümntetn; bie --rühmnerung. — sfu*

^fetn, tr. : ettoa§ mit ßubfer überstehen

;

=Sn^fetnng» — =lünb(ig)en , tr.: Iunb=

t^un, smac^en, melben; laut u. öffent*

liü) anzeigen; ba% =Sänben; ber sßün=

biget; bie s^ünbung, -^ünbignng: bie

SSoranseige, bie S3efanntma§ung. —
-fn^ein, tr.: berbinben, bereinigen,

Bef. in ©adjen ber Siebe pfammens
bringen; bie =Sht£$>elnng. — sfütjen,

tr.: !üraer machen, abfürjen; übtr.: ber*

tingern; benachteiligen; bie =Sütsnng,
— =Iao)en, tr. : fböttifc^ au§lac^en ; mit
ßadjen gubringen; ba% =Sad)en* —
: toben, tr.: 3Ut SOerfenbung auflaben;

unrecht laben; ba% »Saben; bie =So--

bung« — ber sßrtg: ba§ jur 5lnfd)af-
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fung bon eitoct§ nötige bar au§aulegenbe

©elb; »erläge: 5lu§lagen; ein ©eftfjäft,

ba§ 33üdt)er berlegt, b. I). ba§ (Sigen»

tum§rec(jt baran erwirbt nnb fie auf

feine Soften bruden läfjt, um fie au
Verlaufen; audfj: bie fo Verlegten SBüdjer;

baljer: a3erlag3»2lrtifel; *OBua))bänb»
ler ; = OBud))l>attblung ; = ©efdjäft

;

Soften ; »SRecfjt ; »Unternehmen ; »äöerf

;

tiersiegen, »Seger:
f. b. 2ö. — fangen,

intr. §.: begehren, Wünfdjen, fiä) fei)»

nen; tr.: forbern: idf) b erlange ©es

Ijorfam; mid) Verlangt nad) bir; ba%
»Sangen; »langtermaften. — »längern,

tr. : länger mad)eu, eig. u. übtr. ; refl.

:

länger werben: er berlängert ben

©tod, will ben 2öed)fel berlängern
(prolongieren); ba§ »Sängern; bie »San»

gcmitfl. — »tarnen, tr.: bermummen,
berbergen; refl.: aur Sarbe Werben ; ba§
»Sarnen; bie »Saruung* — ber »Saft:

bieguberläjfigfeit; Waffen, tr.: aurüd»
laffen, nadjlaffen; fidf) entfernen, bon
einem Ort weggeben; aufgeben; refl.:

fid) auf etwa§ b er

l

äffen, barauf
bauen ober rennen; ba% »Saffen: bie

^anblung, ba man etwa§ berläfet; bie

»Saffenbeit: ber guftanb, ba man ber»

laffen ifi; bie »Saffenfdjaft: ber 9tod)»

laf3, ba§ (Srbe; »läffig, »läfelid), 3lbj.:

juberläffig, fo bafj man fid) barauf ber«

laffen fann. — »läftern, tr.: einem
Scjjönblidjeä nadjfagen. — ber »San»,— §, weniger üblid) al§ Erlaubnis;

meift: mit «erlaub, mit (Erlaubnis. —
ber »Sauf, —(e)§, oljne 3Jta- : ber Sauf,
ber Fortgang; »laufen, intr., refl.: ab»

laufen, abfliegen; fidl) jerftreuen, ber»

lieren: ba§2ßaffer berl auf t; ba§ S3olf

ber läuft fid&, entfernt fidt). — »laug»

nen: f. »leugnen. — »lautbaren, tr.:

lautbar machen, funbtfmn; intr.: laut»

bar, tunbWerben, berlauten; bie »Sant»

barung; »lauten, intr. I)., f.: laut be»

lannt Werben; ba% »Sauten; bie »Sau»
tnng» — »leben, tr.: lebenb, mit bem
Seben, burdj Seben§genufe berge^en

madjen; intr., reft.: mit bem Seben au
6nbe geljen; »lebt, 2lbj.: abgelebt; ba§
»Seben; bie »Sebtbeit. — »legen, 1) tr.:

Weg», um», Weiter», anberB legen; über*

fiebeln ; falfd) legen ; l)erau§geben, bru!»

len laffen: idj laffe ben Srunnen ber*
legen; ber gefttag ift berlegt: ber

SBu^änbler berlegt mein Söerl, er

brudt e§; idf) Ijabe ba§ 93ud) berlegt,
l)abe e§ an einen unrechten Ort gelegt;

ber »Seger: berjenige, welker auf feine

Äoften ein S8uc$ bruden läfet, f. »Sag;
2) »legen, 5lbj.: eig. Sßartia. b. berlic»
gen; bann: befangen unb berwirrt, fo

Safe man fidj nid&t redjt au benehmen
Weife; bie »Segenöeit; bie »Segung. —
»leiben, tr.: auwiber, unangenehm ma»
d&en. — »leiben, tr.: au§letf)en, ber»

borgen; übertragen; ba§ »Setben; ber

»Setter; bie »Sciuung. — »leiten, tr.:

falfct) leiten; berloden, berfü^ren; boä
»Seiten; ber »Seiter; bie »Seitnng. —
»lernen, tr. : ba§ ©elernte wieber ber»

geffen; ba§ »Sernen. — »lefen, tr.: laut

ablefen; tr., refl.: falfdj, unrecht lefen;

ba% »Sefen ; bie »Sefung. — »leijen, tr.

:

befdtyäbigen , berwunben; fränlen, eig.

u. übtr.: ba§ »Sefcen; bie «Setzung;

»leijlid), vlbj. : Wa3 berieft Werben tann;
bie »Sefclidjfeit. — »leugnen, tr. : burdt)

äöort ob. Xl)at wiffeutlidf) ba§ ©eienbe

al§ nidfjtfeienb, btä SSefte^enbe al§ nid^t»

beftebenb erffeinen laffen, a- S5.: ©ott
berleugnen; refl.: fein ©eia ber»
leugnete fid^ in biefem Qratt gana,

War nidöt Wa^raune^men ; ber »Sengner;

bie »Seugnung. — »leumben, tr.: in

böfen Seumunb briugen, übel nacfyreben;

bat »Scumben ; ber »Seuutber ; bie »Seum»
bung; »leumberifd). — »lieoen, refl.:

heftige Siebe embfmben; eine fe^r grofee

Neigung au etwa§ baben; bliebt, ^bj.:

in Siebe gefeffelt, aud^ ftet§ au Siebelei ge»

neigt; ba% »Sieben; bie »Siebtbeit. —
»lieberlia)en, tr. : burd^ Sieberlic^leit au
©runbe riebten unb intr.: geljen. —
»liegen, refl.: burd^ langet Siegen un*

brauchbar werben. — »lieren, berlor,

berlöre, berloren, 1) tr. : ba^in fommen,
bafj man etwa§, ba§ man gehabt, nit^t

me|r ^at; um ben SSefifc bon etWaS
fommen, einbüßen: um etwa§ !ommen,
ein ©ut berlieren; in berlierens

,
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bem Satt, im %aU be§ Söerluft§; (Gelb)

an emer SBare, an einem ©d)ulbner
berlieren; bie fftofe Ijat ifyren 2)uft

berloren, bnftet niäjt met)r; einen

au§ ben klugen berlteren, nidfot im
2luge Behalten; übet gemiffe 2)inge

tann man feinen 25erftanb berlieren;
einen Sßroaefe, eine ©dtjlaci)t berlieren;
an einem ift «gjobfen nnb Sflala ber«
loten; 2)refl.: fidt) in ©ebanfen ber =

lieren, fidt) jo barin vertiefen, bafe

man barüber ftdt) bergifjt; etma§ ber«
Itert fict), berfdtjbrinbet unbemertt; \t-

manb berltcrt ein ßinb, nnb: e§

verliert fidt), im ©ebränge, unter ber

9Jienge ?c; bagegen: jemanb berliert
fid) in§ ©ebränge, unter bie SJlenge, fidl)

i)ineimnifct)enb it., tooBei 2>at. u. 2lcc.

oft ungemein nalje fidt) Berühren;

3) baffib. *ßarth.: etma§ gcfjt ber*
loren: atte WM) unb 2lrBeit ift ber*
loren, umfonft, bergeblidj; ber ber«
lorene ©otm, berlorene Soften,

Sdtjilbtoatijen, ber ©efaljr am meiften

ausgefegt unb gleidjfam preisgegeben;

tdt) berlor mid) (mo?) in bem ©etjöla;

iä) berlor midb (mo^in
1

?) in ba§ ©e=
l)öl3, idt) geriet hinein; ba§ »etlteren;

=Uevf>at, 2lbj.: toa§ bertoren toerben

!ann; ber -2nftt f. b. SB. — ba§ «SieS:

ba§ untertrbifdtje ©efängniS, Bef. in ben

ÜUtterBurgen. — 'loben, tr.: feierlich

berfbredt)en, Bef. bie @t)e; ba§ «SöoniS;
bie ^oiiung: baZ äJerloben unb bie

geier be§felben; &etlobung3 « Slngeige

;

«Seter; «Sorte; «Siing; «Beuge. —
«lotfcn, tr.: berleiten, berfüfyren; ba§
«Sorten; bie «Öotfung. — -lobern, intr.:

aufhören au lobern: baZ fyun ift ber*
lobert: btö «Sobem. — -logen, 2lbj[.:

lügenhaft; ber «Sogene; bie «SogenlM**— «lohnen, unberfönl. 3eitm.: tonnen,
Belohnen: e§ b erlernt fufc nic^t ber

Sttüfye. — «loren, W\. : au ©runbe ge-

rietet, aerftreut,
f.
«lier en.— «Iöfa)en,

intr.: auslöfdjen, erlöfdjen; bergetjen,

aufhören; ba§ «8öfd)en. — «lofen, tr.:

burdt) ba§ So§ entfdjeiben; nadj bem
Sofe berteilen; ba§ «8ofen; bie «Sofung.— ber «8uft, —(e% —e: btö SSerlieren,

fcoffmaim, beutf$e§ 2Börtetfcu$.

ber 9lad)tett, ber ©cfjaben, ber SIBgang,

bie (Stnbufje; «luftig, Slbj.: »erluft er*

leibenb ober nadt) fidt) jieljenb: einer

©acfye t» erluftig gegen.— «maajen, tr.

:

erblich t)interlaffen, bererBen ; ba§ «attäd)t«

ni3, — ffe: bie letjtnrittige ©djenlung,

baS Segat; ba§jenige, toa§ erblidt) hinter*

laffen toirb. — =mo^ten, tr.: auf ber

3Jtül)le gerreiben, au 2Jtet)l mad^en, jum
2Jial)len berBraud&en ; ba% -mahlen. —
-mahlen, tr., refl.: jur @t)e geben, el)e=

lid^ berBinben; bie >3^ä^(ung; -— «-

Seierlidjfeit; '%eft*t s3:og. — :ma$ncn,

tr. ^. : ernftlid^ marnen, ftrafenb ermah-
nen ; bie sSWn^nung, bie bringlid^e (£r=

ma^nung. — smalebeien, tr. lj.: ber-

flucfien; smalebeit: berflud^t; bie *3Wa-

lebetung.— =mttnntgfaa)en, =— faltigen,

tr.: mannigfach machen, geftalten; reft.:

e§ merben. — «mauern, tr.: burdj

5Jlauern berBraudt)en ober berfdt)liefjen;

ba% tWbaubtm, — «mehren, tr., reft.:

ber fttäji unb 9Jtenge nadt) 3unel)men,

tuadt)fen; in ber föedjentunft : multibli^

gieren; baZ »SWe^ren; bie =üüteörung. —
«nteiben, tr.: ju umgeben fudjen, au§*

meidt)cn; stneiblia), SlbJ.: toa§ bermie=

ben merben lann; bie «Sfteibung. —
:metnen, tr.: glauben, meinen; *mefnt=

Ha), 5lbj.: geglaubt, angeBlicg, bafür

gehalten: er l)at ein bermeintlid^e^
Ötec§t an ber @rbfdt)aft. — =ntelben, tr.

;

ber l|öt)ere ©rab bon melben; ba$ ->Wltl-

ben; bie «992elbung. — «mengen, tr.,

refl.: bermifdjen, untereinanber Bringen;

beß «Mengen ; bie «SWengung.— »menf&)-

«o)en, tr.: menfdt)enäjt)nlidt) matten. —
ber -SWerf: bie ^lotia; --mtvlen, tr.:

toaljrne^men, berjbüren; fid^ ettoaS

inerten, fo ba§ eS tm ®ebädt)tni§ bleibt.

— «meffen, tr., refl.: au§meffen; falfdt)

meffen; üBtr.: ftdt) erbreiften: idt) will

ba§ Q-elb ber meffen; ber ^änbler
b ermifet fidt) oft, mifet oft unrichtig;

$art. als Slbj.: fü^n: btö mar ber*
meffen (bermegen) bon bir; «meffents

litt); baä «Steffen; bie «SReffung; bie

«SWeffen^e«: bie 2ottlüImt)eit, bie Söer=»

toegen^eit. — «mieten, tr., refl.: a«r
2ttiete üBerlaffen; beriefen; gegen ßo^n,
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t

au ^>erfönlic^en 2)ienfteu berbfHd£)ten

;

ba§ Vermieten; ber Steter ; bie -Wlif
tung. — = mtnbcrn, tr.: geringer,

fdfjtoäd&er machen; abnehmen, Heiner

»erben; boß *2ttinbern; bie sSWinbes

rung. — =mifd)en, tr., refl.: unter*

einanber mifdjen, Vermengen; fidtj be*

gatten; ba§ *«»Ufa)en; bie «2ttifd)ung.— smtffen, tr.: bie 2lbtoefenl)eit, ben

Mangel bon etroa§ bemerfen; ba%

=2Mffen. — -mitteln, tr.: aU «Kitteln

berfon betoirfen, Beilegen: einen ©treit

b ermitteln; ba§ -WHiteln; bie :2Wit=

telung; -mittelft, ^räbof. mit ©enit.,

für: burd& ba§ Mittel, mit £ilfe, f.

mitteU. — -möbeln, tr.: mit Pöbeln
|

berfeljen; übtr.: berfaufen, loäfcbjagen.
j

'wjlri'i, intr.: mobernb $u ©runb
j

el)en. — «möge, 5)3räbof. mit ©enit.,
|

h: fraft, burdj, mittel§: b ermöge;
meine* 5lmt§ ic; »mögen, tr.: imjtanbe

ober fällig fein, betoertftelligen fönnen;;

bie $raft ober ^^igleit ju ettoaä be=

fijjen, bewegen: id) Oer mag tjierin

mdjt§ 3U tt)un ; idf) toeifj , bafj fie oiel

bei iljm bermögen; er $at feinen

3?reunb bermodjt, mir bie ©efäUig*
feit ju ertoeifen; toenn idj e§ audj ber*

;

mödjte, fo mürbe id(j e§ bod) nietjt
|

iljun; =mögcnb, 9lbj.: bie 9Jiad^t ober'

©efcljicfltcpeit gu etroaSljabenb; imftanbe

feienb: er ift ein biel bermögenber
*Dtamt; btö *awögen, — 8, üb.: bie

«Ucadjt, bie Äraft, bie ftäljigleit, ba§

,

Äönnen; bann: ba§ SSefi^tum; ba§,

roa§ jemanb an $db unb @ut befifct ; \

bie =SWögenr)cit; bie =2WögHd)feit. —
=morfä)en, intr.: morfd^ toerben. —
=mummen, tr., refl.: berpllen; ba3
Gummen: bie =2Jinmnmng. — Mimten,

tr.: au§ maljrfd(jeinlidf)en ©rünben fd)lie=

ften; mutmaßen, ftd} borfteüen; -mnU
lid), 3lbj.: jubermutenb, toaljrfdtjeinlicr);

ba§ =9Nuten; bie -2Nittitiifl. — =naa):

löffigen, tr., refl.: nadfjläffia, beljanbeln,

berjänmen; bie =2ttaa)Iäfftgung. — *na=

geln, tr.: mit Nägeln berfefyen, befefti*

gen; burd) (Sinfdjlagung bon Nägeln
unbrauchbar madfjen; b er nagelt fein,

übtr. feljr bumm fein; ba§ hageln;

bie =9Jagehmg. — marben, intr. f.,

refl.: übert). jutjeilen, eig. unb übtr.:

bie Söunben, bie mir ba§ ©djicffal

fdjlug, finb bernarbt, beffer jebodj:

geseilt; ba§ Farben; bie Färbung.
— mi (irren: in, mit Starrheiten Ein-

bringen; refl.: fidt) in ettoa§ bergaffen,

berlieben; =narrt, 2lbj.: berliebt, eine

übertriebene Neigung l)abenb. — =na-

fajen, tr.: ju Üiäfdjereien bertoenben;

rnnfdjt, 9lbj. : im tjödjften ©rab nafä):

Ijaft. — ^ne&m&ar, ^Ibj.: fo, bafc e§

bernommen toerben fann; =ne^men, tr.:

mit bem ©el)ör mab,rnel)men
,

^ören,

empftnben
;

geiftig auffaffen ; burä) Wit-
teilung anberer, burc^i ©erüd)t etma§

erfahren; bann: in§ 23ert)ör nehmen,
berl)5ren: jemanb b er nehmen; baju:

SSernel)mung ber 3«igen; tefl.: fid^

mit jemanb bemeljmen, in§ 6inbei=

nehmen fe^en, berftönbigen; ba§ '%le\)=

men; '-\\tl)\xxlity f 9lbj.: ma§ leidet ber=

nommen ober gehört merben fann, ber=

ftänblid). — --neigen, refl.: fid^ tief

beugen; btä Zeigen; bie Neigung. —
meinen, tr.: ablehnen, cttoaS (Sntgegen=

gefe^te^ beraubten; bie Meinung: ba§

Verneinen, unb: ettoa§ Sßerneinenbeg,

Negation. — -iiirfjtcn, tr.: ju nidt)ty

mad^en, ausrotten, ^erftören; gänjlid}

berettetn: ba$ Witten; bie *9lidjtung.

— micfeln, tr.: mit Stiefel übersieljen;

--IWirfelnng; — bie --«ttunft, ot)tte «ÖI3.:

ba^ Vermögen ber ©eele, ein^ufe^en, 51t

urteilen unb ju fd)liefeen; bxe ©infid^t.

— 3ll§ SBeftm. 3. 33.: Vernunftbegabt

;

=gentttft; -Se^re, o^ne 2%: bie Sogit,

bie 5Jletab^t)fif; ..bie %rt)x * bon ber @r=

fenntnii be§ Überfinnlid^en; =lo$;

--muffig; =Sfl)Iu^, ©djlufjform , f?olge

gerung; =Söabrbeit; »toibrig. — münf=
teln, tr.: SBernunftfd^Iüffe machen; bie

^ünftelei; künftig , 5lbj.: Vernunft

fjabenb ob. bemeifenb, i^r gemäfj, barin

^egrünbet; Mtünftigertoeife. — -oben,

intr., refl.: öbe merben; tr.: öbemadjen;

büSHfebettj bie s&bung.— söffentlidfjen,

tr.: öffentlich befannt mad^en ; ^Öffents

Iirt)ung. — *orbnen, tr.: anorbnen, be*

fehlen; ärjtl.: 311m ©ebraud^ empfehlen;
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berorbucievmaften; baB ^Orbnen; bie

-Orbnung, — *padjten, tr.: in s^acfjt

geben ; ben ^liejjbraud) einer ©ad)e gegen

Jjatjlung mit 9lu§fd)lief}ung be§ @igen=

tum§ übertragen ; vermieten ; baZ sQßafy
ten; bie ^adjtung. — ^ocfen, tr.:

einladen, bertoat)ren; übtr.: fatfd) ob.

unrecht Warfen; baZ Warfen; bie --^al-

futig: bie <£)anbtung be§ Söerpac!en§;

ba§jenige, toa§ man gum SSerpaclen ber;

menbet. — Raffen, tr.: unebter 5lu§=

bruä für: berfäumen, au§ Mangel an
2lufmer!famteit.— heften, tr. : mit 5ßefts

gift füllen, eig. u. übtr.; bie =9$eftung.
— ^fänbett, tr.: al§ ein $fanb über*

geben, berfetjen; ba» =*}Jfänben; bie

^fänbmtg. — ^ftanjen, tr.: an einen

anbern Ort bflanjen; übtr.: übertragen;
ba% pflanzen; bie ^fTanjung. —
Pflegen, tr.: warten, Unterhalt geben,

in Pflege nehmen; btö -Pflegen; ber

Pfleger, toeibt. —in; bie -Regung;
bae $ß-3*3lmt; = 2lnftali; = ©elb;
=2öefen. — -pfliä)ten, tr.: berbinben,

ftd) ant)eifcljig maetjen ; in (Sib n. $flid)t

nehmen; ba§ =93fU$ten; bie ^flia)--

tung. — =fcf*ünben, tr. u. refl.: einen

ober ftcfj burd) 5ßfrünben, Seibgebinge

erhalten. — --pfufdjett , tr.: berberben,

fd)ledjt machen ; ba§ =93fufd>en.— --piayen,

tr.: pidjenb berfleben, auöpidjen, mit
$ed) beftreidjen. — =plänM)erit, tr.:

unnü£ berbraurfjen; ftd) beilieben; ba§
=Wämpetn. — -plnubcru, tr.: mit
tßtaubem Einbringen; fid) berfd)toa£en.— pönen, tr. : bei ©träfe berbieten. —
-praffeln, intr.: praffetnb berfüegeit. —
Miraffen, tr.: üppig berbringen, au§=

fd^toeifen, fdjtoelgen. — -ptotiiantieten,

tr.: mit 5ßrobiant berfetjen; bie =^ro=
tüantterung. — 'ptozetfieten, tr.: burd)

$ed)tsftreite berbringen. — puffen,
intr.: puffenb berfliegen; übtr.: einen

^e^ler begeben, fiel) berplaubem; ba§
puffen; bie =^uf?ung* — -fcuWen,
refl.: $ur Sßuppe, Sarbe merben, übertj.

bertoanbeln; baZ puppen; bie -~Vßup~.

putiq. — Ruften, intr. !)., refl.: fidfj

berfdmaufen, bon ber ©rfdjöphmg fidj

aufatmenb erholen. — -puiten, tr.: burd)

*ßutj bergeuben; ber -tynti. — --anal-

lein, tr., refl. : berplämpem. — -aniden,

tr., refl.: berfd^melgen, bermifdjen; atuei

Metalle mit Öuedfilber berbinben. —
sguiften, tr.: unnütj berttjun, berberben.— :ramnte(I)tt, tr.: feftftofjenb ber=

jberren, berftopfen, bgl. rammen. —
ber slÄat: bie <£>anblung, tooburd) man
jemanb berrät nnb bk barin tunbs

gebenbe fcl)änblid)e ©efinnung be§ £reu*
brudj§; -taten, tr.: treulo§ entbeden;

3um ^tadjteil eine§ anberen ettoaB be=

tanntmadjen, ba% berfdjnriegen bleiben

foE; auf Ijinterliftige SBeife einen in

bu ©etoalt eine§ ©ritten liefern; etmaB
fefjen, erfennen laffen; ba§ -Wattn; ber

-Watet; bie 'Watetet; -tätettfa), 3Xbj.

:

nad) 2lrt eine§ 33erräter§. — standen,
intr.: in Stauet) aufgeben, berbampfen;
übtr.: berlieren, berfd)toinben : mein
3 orn ift b e r r a u dj t ; tr. : burd) Sabal§=

Üiaud) ^infd^minben mad^en; berbrennen;

ba§ =9lana)en. — =räurf)ent, tr.: ju
biet räudjem; burd^ Ülauc^ berborben

fein; -t'antyett, 5lbj.: räucherig. —
;tea)nen, tr.: in Oted^nung bringen;

refl.: fatfd) rennen; übtr.: fic| täufd§en;

ba§ =9icd^ncn; bie ^Kccfjmtng.— -teilten,

intr.: bom SSietj: fterben; trebieren. —
=rctfcn, intr.: über Sanb reifen; tr.:

reifenb berbraud)en ob. anbringen; baB
^Keifen. — -tenlen, tr. : au^eben, bie

©lieber auBbrefyen; btä stÄenlen; bie

=9Jenfung, — -tennen, tr.: burd) fd)net=

le§ Entgegentreten berfperren; ba§ s9teu=

nett« — stiften, tr. : etn?a§ planmäßig
t^un, um e§ ju bottenben, bottbringen;

ba§ -Witten; bie =0ii(^tung, — -tie-

geltt, tr.: riegelnb, mit einem Siegel

berfd()lie§en ; bie Siegelung,— «tringern,

tr.: berminbern, abnehmen; refl.: eB

werben; baZ *tRingertt; bie ^Küigerung.
— spinne«, intr.: berlaufen, berge^en,

berfd^minben; baZ -Oiimtcn. — soften,

intr.: roftig »erben, in 9toft übergeben;

baä Soften ; bie -Lüftung. — -totten,

intr.: berfaulen; bermobern. — *rwf)t,

3lbi.:m4lo§, $öd)ft böfe; bie *üRitdjt*

f^eiU — -tMtn, tr., refl.: berftetten,

anber§ ftcllcn; übtr.: berühren; ba%
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»errütfen; bie «Wütfung; «rörft, Slbj.:

geifteäirre unb in bem 3uftanb e*ne§

geifttg Srren begrünbet; ber «SRücfte;

bie «SRütftljeit. — «rufen, tr.: in üblen

$uf bringen; »errufen fein, einen

Übeln Sftiif tjaben; ber *9htf; bte

«'Jtufenljett.

ber »erS (lat.), — ö, — e, 23fl. S3er§«

d&en: nadfj 2ftafj unb Xon georbnete

SBortreilje; bie fleine Abteilung eine§

£tebe§; ein abgefdjloffener ©atj in ber

Sibel; ueig. ber Steint. — 2ll§ SBeftto.

3. *8. : fBer&3(tft ; «»au, bie Sufammen«
fetmng ber 33erfe, in Slnfetjung tljrer

Slrtu. Söeife; «Sfufe; «ßunft; «SWadjer;

*awaft, ÜJlafj ber 23erfe, na$ SSer^üfeen,
©ilben«2Hafe, «SKeffung ifc

fcer-fatfen, intr.: fidfjfenfenb facfen. —
«fagen, tr.: nidjt gemäbren, abplagen,

nictyt geftatten ob. augeben; etmaä 33e«

gel)rte§ einem 3ufagen,foferne3baburdj

ben Sftttbegeljrenben toerfagt ifi: bie

3>ame t)at fid^ sunt nädtften Xanj toer«

jagt; tntr. I).: etwa§ berfagt einem;

ein ©eroetjr berfagt, ber ©dfjufj gefyt

nicljt ob; ba§ ««Sagen; bie «Sagung.

—

«fallen, tr.: übermäßig folgen; übtr.:

»erbittern; ba% «Sal&en; bte «Salbung.
— «fummeln, tr.: pfammenbringen,
jufammenlommen ; ba% «Sammeln; bie

«Sammlung. — ber «Santo, —e§, olme

2%: bie Seförberung bon ^onbels«

gutem. — «fanben, intr., tefl.: fiel) mit
Santo anfüllen, toerftotofen; ba§ «San»
toen; bie «Santoung. — ber =Sa$: bte

«jpanblung be§ 33erfefcen§ ober SSertofän«

bcnä; togl. 8eil)t)au§ unb toerfetjen.— 'fancm, tntr.: fauer »erben, ber«

berben; «fäuern, tr.: fauer madjen; bie

«Säuerung.— «faufen, tr. : burd) ©aufen
ober feljr toieleS Xrinfen berfc&tuenben:

er fiel)t gan^ oerfoffen au§. — «fäu«

men, tr.: toernacfytafftgen, burd&©äumen
toerlieren; tefl.: fidf) bernad&läffigen, ber«

abjäumen; au fpät fommen, aurücfblei«

ben; ba§ «Säumnis, —ffejJ, —ffe: ber

guftanb, ba man etma§ toerfdumt; ber

baburdf) erlittene S3erluft. — «fd)aä)ern,

tr.:.fdmd)ernb toerfjanbeln, berfaufen.

—

«fa)affen, tt.: befotgen, bemirfen; ba§

«Sdjaffen. — «fdjalen, tr.: mit einer

©djale, einer 33retterfd)alung befleiben

;

bie «Sajalung. — «fa)at(en, intr.: ber«

Ratten, toerfltngen; ber Äunbe unb bem
(5Jebädfjtni§ ber 3Jlenfd^en berfd&nrinben,

fo bafj nid(jt§ me^r baoon gehört toirb,

nam. im abjeltib. ^ßartia.: oerfd^ol«
len, bef. IRec^tifpr- bon ^erfonen, bie

au§ ber $eimat fortgegangen unb fo

lange nid)t§ l)aben bon ftd& Ijören laf«

fen, bafj nadj gefeilterer Söejtimmung,

toenn fie, auf ergangene S3orlabung, fid)

nidjt melben, fie für tot erflärt merben;

ber «Sajottene. — «fdjämt, 9lbj. : fd&am«

Ijaft, fcfyüd)tern; ber, bte «Srijämte; bie

«Srijämtncit. — «fd)an&en, tr.: mit
©d^anjen toerma^ren; übtr.: berbergen;

ba3 «Sa)an&en; bie «Sd)anjung. —
«fa)ärfen, tr.: emtofinblid) %reffenbe§

nac^ fd^ärfer, einbringlid^er machen. —
«fd)arren, tr.: burdj ©tnfd^arrung toer=

bergen; übtr.: ^etmlid^ aufbewahren

;

ba§ «Sa)atren ; bte «Sdmrrung.— «fajei«

toen, intr.: ^infe^eiben, fterben; bau
«Sdjeitoen. — «fajellen, f. toerfd^allen.— «fdjenfen, tr.: aU ©efd^enf meggeben;

ba§ «Sdjenfen; bie «Sd)enfuug. —
«fa)ersen, tr. : fc^erjenb zubringen; mut«
miliig toerfäumen, toerlieren ; ba§ «Sdjer«

jen. — «fd)eua)en, tr. : burdt) ©c^eud^en

entfernen; ba§ «Sa)eua)en; «fa)eua>t,

5lbj[.: beqagt, bertrieben. — «fdjtcfen,

tr.: berfenben; unred^t fcfjiäen; ba§
=Sd)irfcn; bie «Sd)i(fung. — *fd)leben,

tr.: au§ ber bisherigen Sage fRieben;

falfd^ fd^ieben; bann: auftrieben, ber«

tagen; ba$ «Sdjtetoen. — «fajietoen,

2lbj.: abtoeidöenb, fid(j unterfd^eibenb

;

nid^t gleite SBeftimmung Ijabenb, un«

gletd); berfd^iebene fagen berfd^iebene§;

aber: ettoa§ Söerfc^iebeneS; «fdjietoener*

lei; bie «Sa)ietoen^eit; «fd)ietoentlia>,

5lbj.: auf toerfcijiebene 5lrt. — «fajienen,

tr.: mit ©djienen toerfe^en. — «fa)iefien,

tr.: burd^ ©d^iefeen aVLe madjen, fd^ie«

feenb oerbrauegen, eig. u. übtr. ; oft audj

refl.: fid& berf4iefeen, feine ÜJluni«

tion mepr ^aben; fe^l fd^ie§en; fid|

irren; tntr.: färben berfc^tefeen,
auSbletd^enb fjarbe u. @lana berlieren;
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babon: betroffen, in ber garbematt ge=

toorben. — =fRiffen, tr.: ^u ©d)iff ber*

fenben; ba§ ;@a)tffett; bic :®<fjiffung.

— sfdjüfett, intr. : mit ©dljtlf bewarfen.— sfdnmmeln, intr.: mit ©d(jimmel

überaogen werben ; übtr. : berberben ; ba§

-Srtjimmcln. — =fa)tttM>fcn, =f«^im^fic=

tett, tr.: fdjänbenb berunftalten. —
=fd>lafen, tr. : fd)lafenb berfäumen ; refl.

:

fidj berj Olafen; abje!t.$artt3.: ©bu*
reit be§ ©d)lafe§ in ben ©efidit^ügen
äeigenb, fdjlaftrunfen. — ber =Sd)iag,

—(e)§, 33erfdjläge: ber mit Brettern ab*

gefonberte &aum; bie ©djeibeioanb

;

=fdjlagett, intr.; falte ©etränfe Der«
plagen laffen, lauliclj toerben laffen;

fd)iffenb toofyin t) er f plagen toerben,

au$ übtr.; intr.^.: ettoa§berfcf)lägt,

betoirft ein merfl. 2lnber§toerbcn; ge=

irjö^nlid^ nur in bemeinten (ober fra=

genben) ©ä^en, namentl.: etroaS ber*

\ erlagt nid)t3, ift gleidjgittig, irrele*

baut, madjt feinen Unterfdjieb in ber

©ad)e; ein ^ßferb ift berfd)lagen,
buref) llnterbrücfung ber 2lu§bünftung

mit ©teifljeit ber ©lieber ertranft;

ettoa§ berjdjlagenb Eintreiben, too

e§ nid)t fein fottte: ber ©türm ber;
f dt) lägt ein ©djiff; plagen, 2lbj.:

liftig, ber?d()mi|t: er ift ein berfdfjlas

gen er $obf; bie =Sd)lagenljett. —
=fflammen, intr.: ftd) mit Schlamm
anfüEen; bie sSglammung. — =fd[)ledj=

tern, tr.: fdjled)ter mad)en; refl.: e§

werben; ba§ s©djleä)tern ; bie =©d)ledj=

trrmtg. — sfbleiern , tr. , refl.: ber=

bullen, berbergen; ba§ =©d)letem; bie

Lieferung. — =fd) leimen , tr.: fidj

mit ©d)leim anfüllen, ©djleim er^eu^

gen; ba§ =Sa)letmen; bie ;@a)leimung.
— =fo)leif?cn, intr., refl. : fdjleifjenb fid)

abnu^en, entatoet ge^en; tr.: Söaren
berfd)lei§en, abfegen, berfaufen; ber

^Sdjletf*. — »fdjlemmen, tr.: berbraffen,

f. f klemmen. — «fdjle^cn, tr.: an
einen ungehörigen Ort tragen ; belagern

;

ba§ -<ZtyUppcn; bie =«d)leto$nutß. —
=frfjleubetn, tr.: mit ber ©djleuber fort*

toerfen; unnüt* berbrau djen ; unter bem
<ßrei§ belaufen; ba% =«rfjrcubern; bie

;»djleubetung. — sfd)liefcf>a«, 5lbj.:

gu Derjc^lie^en; sfdjlieften, tr., refl.:

einfdjliefjen ; übtr.: berbergen: er ber*

f erliefet bie %t}üx, ift gegen mtd(j ber*
fdf)l offen, äurütf^altenb, nidjt mitteil*

fam; ba§ s@a)ltef*enj bie s©a)lieftung

;

bie =SrfjioffculjcU. — =frf)ltmmeru, tr.

:

fd)limmer madjen; refl.: e§ toerben;

ba§ =Sd)lhnmew ; bie =@d)lhnmerung.
— -fdjUngen, tr.: berfdjlucfen ; begierig

auffäffen; tr., refl.: in= ob. burd)einan=

ber fdjlingen, bertoideln; ba§=Sdjlingen

;

bie 'Srfilingnng. — =fä)lutfen, tr.: fyeftig

überjdjtuden; refl.: falfd) f
djlucfen ; übtr.:

nidjt au§fpred^en: er berfcfyluät bie

SBörter; ba§ =®d)Iutfcn. — ber ^a)luf?,

— e§, SSerjd)lüffe: btö SSerf^liefeen, ber

berfdjlojfeneütaum, 3uftanb.— =fo)ntad)=

ten, intr.: fc^mati)tenb berge^en; tr.:

f^mac^tenb Einbringen, 3. So. eine 3«it;

ba3 -Srf)inart)ten. — =frf)mäl)en , tr.:

fä()mäf)enb bertoerfen, au§f(^lagen, ber»

ad)ten ; ha* =@a)mäl)en ; bie :3a)mäf)ung.
— :fdjmttnfcn, tr.: mit ©c^maufett ber=

f(Etoenben; jc^maufenb berjel)ren; ba§
:Scl)maufcu. — :fd)ntcljen, tr.: buret)

©(Emeljenberbrausen ; 5ufammenfd§mel=
jen, bermifdjen, eng berbinben; übtr.:

unbermerft ineinanber übergeben; ba§
Scijmei^en ; bie -Srfjmeljunn.— sfdimcr=

sen, tr.: nid^t me^r empfinben; baä
©d>merägefül)l über ettoa§ bertoinben;

ba§ -Sdimer^eu. — -friimiercn , tr.:

fdjmierenb berbraud^en, jufcfimieren ; ba§
sGdjmiercn. — ^frfjmi^t, 5lbj.: ber=

fdjlagen, liftig, fd^lau; bie s@d)mt#ljett,
— :fdjnauocn, jfdjnaufen, intr., refl.:

nad) einer heftigen SSetoegung toieber

3U 3ltem fommen; au(E tr., mit bem
al§ Objelt, toobon man fic^ 3U erholen

Ijat; ba$ =Sd)nouben. — sfdjneibcn,

tr.: berftümmeln, burdj ©d^neiben ber=

berben; fdmeibenb berbraud^en; aud):

faftrieren, entmannen; bei ^flanjen u.

Säumen burdj SBefd^neiben fte 311m

frmEtbaren 2öadj§tum anregen; bei

Sßcinen: berfd^iebene Slrten mifc^en; ber

s@d)nittcne: ber ßajlrat; ba§ s@o)nei:

btn; bie »@d)neibung. — =fd)neieit, tr.,

intr.: in ©d^uee ber^üttt toerben. —
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üerfdjttürett , tr.: mit ©dt)nur befe^en;

fd)nürcnb berfdtjtiefeen. — «Wnupfeu,
tr.: burdt) ©knüpfen berbraudjen: er

üerfdjnubft biel Xabaf. — »fdjoHen,

=®djoHen$eit : f. berf fallen. —
=fd)oiten, tr.: ein 3ugebadjte§ UM nidjt

zufügen; unberletjt laffen; in ber t)öf)em

(Schreibart mirb fcevfgonen mit ©enit.

berbunben: er berf dt) oute meiner. —
=fdjönen, tr.: fdt)ön machen; refl.: e§

merben; =fdf>önetn, tr.: fct)öner madtjen;

ba$ =<Stf>öttetn; bie s®d)önerung. —
hoffen, f. berfdjiefjen. — -fd^rän-

fett, tr. : freuaroeife berbinben; bie

=3d)vänfmtg.— sfdjtaufcen, tr.: unrecht

fdjrauben, berbreljen; ba§ =®djraubett;

bie =®d[)raufcung ; =fd)tot»en, 9lbj;.: ber==

fefyrt in feinen Sbeen; terbtlbet; bie

=@<f)to&enl)ett : er fyat berfdjrobene 2lns

fitsten; bgt. f dt) rauben. — sfdjtetben,

tr.: febreibenb berbraudjen ; refl.: unrecht

fdt)retben; fdjriftlidj äufietjern; berorb*

nen; fommen laffen; ba§ «©djtet&en;

bie =©djrei&ung: bie ^anblung be§

33erfdt)reiben§; bie Urfunbe. — -fdjtcicn,

tr.: burdt) ©freien betannt madt)en; in

übten fRuf bringen; ba§ =@djreien. —
;fdj*ofcen: f. sfdjrauben. — =fdjrunti

^jfett, intr.: einfdjnnnben. — =fdjüdj;

tetn, tr.: berfdt)eudt)en. — =fdjulben, tr.:

mit 6dt)utben betaben; bie ©djulb tra=

gen; fict) berfünbigen; herbeiführen;

=fd)ulbet; sfdjulbcterma^cn ; ba§=@djul=

betu — =fd)üttett, tr.: aufeptten; au§=

gießen; ba§ ^djütten; bie =©djüttung.
— sfdjttJägcm, tr., reft.: ^um <5dt)h?ager

machen üb. toerben; bie =©djtt)ägerung.

— sfdjh>a^ett, tr.: fdt)matjenb zubringen;

ausblaubern. — =fd)hjctgcn, tr.: geheim

galten; «ftfjtttiegen, Slbj.: junt Sßerfdjföeis

gen gefliffen; ba% =Gdjmcigcn; bie

;3d)iutcgcu!)eit. — =frf)U>cincit, tr.: buret)

©dtjtoetgen tierbringen ; ba§ =<§djh»elgett.

— sfdjtocnben , tr.: unnü^ bergeuben,

burc^bringen; =fdjft»enberifd), 9lbj.: über=

mäfeig, ba§ rechte 9Jtafj überfdt)reitenb

;

ber =@djtt)cnber, bie —in; bie =©djtoen=

bung. — sfdjtoicgcn: f.
= fdt)to eigen.— sfdjttrinben, intr.: fctjTtett bergefyen;

imficfytbar toerben ; ba§ =Sdjtt»inben. —

=fd)iuiftcrn , tr., reft.: gu ©efdjnriftem

machen ob. merben; bie =3d)hrifterung.

— sfdjtoi^cn, intr., refl.: auSfdjtüitjen,

f. b. 20.; burdt) ©dtjnritjen berberben;

übtr.: bergeffen; ba§ =®djft>i$en. —
-fdjtoomtttcn, $art.: berfloffen, untlar.

— =fdjttjötcn, tr.: bertoünfdt)en , ber*

ftudtjen; fdt)toören, ettoa§ gu untertaffen:

er berfdt)mur, jemals eine ©teile an=

annehmen; berteugnen : ©ott bers
fdt)mören; einem etma3 ob. fidfj ber-
fdt)mören, burdj einen ©djmur mib^

men; refl.: fid) mit jemanb burdt) einen

©dtjtour berbünben, getoötjnl. bon einem

Äomblott gegen jenianb, eig. u. übtr.;

ein s@djtootenet, =Sdjtoörer, einer, ber

fidt) berfdjtooren I)at; bie =@djtoörung.
— =fegdn, intr.: fortfegetn, toegfegetn.

— =fc^cn, 1) tr.: ein Objett mit ettoaS

berfetjen, machen, ba§ i^m bie§ nidt)t

mangle; ettoa§ berfe^en, bermatten,

baZ baau ober barin Nötige tl)un, be=

forgen: ein 9lmt, bie ßüdtje, bie 2öirt;

fc^aft berfe^en; audt) mit fädt)l. ©ubj.:

bie 5E>edfe berfiefjt bie ©tettc eine§

5Rantel§; ettoa§ berfe^en, au% Un=
adt)tfam!eit ettoa§ t'tjun, ba§ man nidt)t

follte; 2) refl.: fid) mit ettoa§ ber*

fe^en, ba§ Nötige, drforberlidje tjer*

beifct)affen; au§ llnact)tfamteit einen

Irrtum begeben; berfe^en ift audt)

berfbielt; erwarten, bermuten, ^offen:

fict) eine§ 2)ing§ berfc^en, e§ mit

einer 5lrt ©icljer^eit erloarten: toer

t)ätte ba§ ^u ^tten fid^ berfeljen'?;

e^c mau fidf)^ berfie^t. <£)ier mürbe
nun batb ber ©enit. c8 aU £)bj. uub

ber 9lccuf. fidj al§ 2)at. gefafjt u. bem=

gemäfe Reifet e§: e^e ict) mir
T

§ berfelje;

ba% bu bir bie ©nabe nid^t berfel)en

l)ätteft; idt) berfa^ mir nidjt§ ©ute§

3U il)m; ba§ =@c^cn, ber ^et)ler, 3frr*

tum. — -festen, tr.: bermunben, ber*

letjen. — =fcnbcn, tr.: an einen ent*

fernten Ort fenben, berfc^icten: id) Imbe

bie Söaren nad^ Seidig berfenbet.
S5on J^erfonen fagt man beffer fenben:

er mitt einen SSebottmädt)tigten nadt)

«Hamburg fenben; ba% »©enbett; bie

^Scnbung; ber «®anb,
f. b. 2B. —
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uerfeugen , intr. : burd) grofje «ftitje an
ber Oberfläche befdjäbigen; ba§ =Sengen.
— sfenlett, tr.: in bie Xiefe gelangen

laffen, bertiefen; ba§ Renten; bie =©en*

tung. — sfeffett, 9lbj. : auf etwa» ber =

feffen fein, Wie erbidjt. — =fe<jen,

inte: a) an einen anbern Ort fejjen,

umfetjen, ben Ort beränbem: ber ©ärt=

ner berfetjt bie SBäume; er würbe nadj

SSerlin berfetjt; b) berbfänben, jum
tinterbfanb geben: er Ijat feine Ut)v

berfetjt; c) antworten, erwibem, gegen*

reben: auf meine $rage, um fein SBe*

ftnben, berf eiste er nur: gut; d) un=
redjt, faXfd^ fe^en: ber ©ejjer t)at ben

©afc, l)at bie§ Söort berfetjt; in bie=

fem Söort finb alle 23ucl)ftaben ber =

f e^t; e) bermifdjen: idj pflege ben SBcin

mit Gaffer ^u berfetjen; f) in einen

gewiffen 3ufta^b bringen, zwingen: idj

bin in bie 9cotWenbigfeit berfetit ab-

3ureifen; er Ijat mieb in eine fdjlimme
8age berfe^t; g) beibringen, geben:

er l)at mir einen ©djlag werfest; beß
-Se^en; bie =<Seijung. — -ficUmt, tr.:

1) fieser machen, ben @rfa£ einer ©aerje

für bert gatt ber S3efd)äbigung ob. be§

3ugrunbegef)en§ berfelben gegen eine

beftimmte ©ebüljr ju leiten fidtj ber=

bfltdjten ober fiel) berfdtjaffen, affefuries

ren: idj Werbe mein <£>au§ gegen $euer§s

gefaljr, meinen 21der gegen «jpagelfdjlag,

meineSßaren gegen©eegef at)r b e r f i erj e r n
laffen; ber =©in)e*er; bie =$Oerfta)entng,

18— einfielt, 2lffe!uran3; =©elb; =©c
feHfajaft; Police; =Stt)ein; -XQett;

2) fiel) eine§ ©egenftanb§ berfic^ern,
fiel) in ben SSefiij be§felben fetjen, lörber=

lief) unb geiftig; aud): be§ @rfolg§ber =

fiebert fein; 3) einem berfidjem,
il)m fagen, bafj er auf etwa§ fieser rech-

nen, beäfelben gewifc fein fönne; fagen,

bafc etWa§ Wirllicl) ftattl)at: ber =

fiebert fein, fieser, überzeugt fein; er

ber fieberte mir ba% ©egenteit; er

berfidjerte il)m, bafj er ba§©elb au§=

gegeben t)abe. — =ftegeln, tr.: mit einem
Siegel berfdjliefjen; burdj beigebrudte§
(Sieget betätigen; ba§ =©iegeln; bie

"Siegelung. — Riegen, intr. 1).: nad)

unb nadj in bie (Srbe einjieljeu u. ber=

troänen; übtr.: berferjwinben, aufhören;

ba§ =Giegen. — =fil&ern, tr.: mit Sil*

ber über^ie^en ; übtr. : in ©elb umWan^
beln, berwerten; ba§ =^ii&e*n; bie

sSiioeeung. — =finfen, intr.: fenlen,

finlen, hineingeraten: ba§ ©djiff ber =

finft; er ift in tiefet ^cadtjbenlen ber =

f u n f e n.— =finn&ilben, sfinnuilblteljen,

tr.: burdt) ©innbilber berbeutlictjen. —
=finnlia)en, tr.: finnlict) Wahrnehmbar
machen; beranfdjaulicljen; ba§ -Ginn-

Itäjen; bie =©innltd)ung. — =fcu)ien,

tr.: ©tiefel, ©djülje berfoljlen, mit

©oljlen berfetjen; fdtjer^.: einem bie

«£)aut, i^n berfo^Ien, burdjbrügetn.

— =fö^nen, tr., reft.: einen gnnfi auf"

^eben, au§gleicl)en, bermitteln, befanftü

gen; ^fö^nlid), 51bj.: geneigt, fid) 3U

berfö^nen; ber =®ö^nee; bie =»öijuung:

bie «^anblung be§ Sßerfö^nen§. — =foe=

gen, tr.: einen mit bem Nötigen ber=

fetjen; i]^n in S5erl)ättniffe bringen, Wo
man nid)t Weiter für ilm gu forgen

braucht; ben Unterhalt reichen, ein 5lmt

berfc^affen; ber =©orger; ba§ s@orgeu;

bie sSorgung. — =f^aeen, tr.: 3Urüd-,

borbe^alten, berfdfjieben. — =f^öten, tr.

:

ju fbat tf)un, !ommen; bie sSfcätung.
— =f|>cifen, tr.: burd) ©beifen ber=

brauchen; ba§ Reifen; bie s@|jeifung.

— sf^eeeen, tr.: ber^inbern, berfc^lie^en;

ba§ =S^eeren; bie =^eetung. — »f^>ie=

len, tr. ; im ©biel berlieren, fbielenb

Einbringen, bertänbeln; ba% stielen.
— -Witten, tr. : äerfblttternb bergeuben,

unnü^ bert^un. — ^f^litteeu, tr.: ber=

fbitten. — Rotten, tr.: berl)öl)nen,

burd)Eedr}eln; ba§ =©^otten, bie -Bpot-

tung. — =ffc*edjen, tr. : a) jufagen, fein

Sßort geben, fid) berbinblid) machen:
ictj Ijabe i^m eine SBelotmung ber =

fbroc^en; er berfbrad) mir, bünlt=

lid) ju fommen; b) gegrünbete Hoffnung
geben, erwarten laffen: idjberfbredjc
mir einen guten (gewinn bon biefer

Unternehmung; ba% Xalent be§ Änaben
berfbric^t biet für bie 3uftmft?
c) fatfdt) fbredjen, fiel) im ©brechen irren

:

entfcfytlbigen ©ie, iä) l)abe mici) nur
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berfbrod)en: er berfbridjt fidfj

t)äufig; d) fidj burdfj ein 23erft>red)en,

bef. @I)eberlöbniS öcr^fltd^ten, berbinben:

idj Ijabe midfj mit ber £od)ter meines

ftreunbeS b crfpro dj en; »etffcrodjener*

mctffen; b. $}crf*>red)en ; bie =Sbrcrf)nng.— * torengen, tr.: auSeinanbeqagen;
berfbrijjen; baS =Sbrcngen. — *f|>rt$en,

tr.: burdj ©britjen erfdjöpfen, berbrau*
d)en; baS -Sprittcn; bie -Sbrifcting. —
-ipültn, tr.: fbülenb forttreiben, ber*

betfen. — *f£ünben, tr.: fbünbenb ber*

fließen. — -faüren, tr.: merfen, fül-
len, embfinben; baS * Spüren. — ber

;Stanb, —(e)§, oljne ÜR3. : fiberfj. baS
Söermögen ber ©eele *u berfteljen, a«
benfen unb fidfj ^Begriffe au bilben ; bon
ber Ütebe unb ben Söorten, ber ©inn,
bie Söebeutung:„gu äJerftanbe fom*
men, ju rutjiger Überzeugung; *ftänbig,

9Ibi.: Söerftanb Ijabenb ober an ben

£ag legenb; llug, bernünftig; -ftän=

bfgen, tr., refl.: erflären, beuttid) ma*
djen, übereinfommen; baS *Stänbtgen;
bie 'Stänbtgung ; *ftänMia), 3lbj. : leicht

)tt berfteljen; bernebmlidj ; baS *Stänb*
ni3: bie (Stgenfdjaft , ba ettoaS leicht

berftanben ober aufgefaßt »erben fann;
baS Stitoiffat, bie £eilnab,me; =ftänb*

nföinmg; bgl. aud): (Sinberftänb*
niS. — =ftärfen, tr.: bermel)rcn, fröf*

tigen; baS Starten; bie *Stärfung. —
statten, tr.: julaffen, erlauben; bie

*©tttttung: f. geftatten. — *ftnuä)en,

tr. : ftaudjenb berftofjen, berrenfen ; ba*
*@taud)en; bie *@taud)ung. — «fterfeu,

tr.: an einen berborgenen Ort fteden,

berbergen; falfdj fteden; baS =Stetfen;

ber =Stetf, — (e)S, — e: ber berftedte

£>rt, ber «öinterljalt. — *ftef)en, intr.,

tr., refl. : Den ©inn unb bie SJebeutung

bon ettoaS erfennenb faffen : ettoaS rich-

tig, falfd) berfteljen; id) berftelje
febeS Söort; einen ©d^erj unrecht ber*
fielen; t<§ berftelje nicljt, maS baS
Ijetfeen fott; ettoaS §u b erflehen ge*

ben, eS anbeuten; einen b erflehen,
teil§ feine SBorte, teils ©inn unb 33e*

beutung feines SöefenS, «öanbelnS k.,

teils feine «Meinung, Stbftdjt iL; tjaft

bu mid) berftanben? toeifjt bu nun,
toaS ict) lüitt unb toonad) bu biet) au
rieten Ijaft? 2c; ettoaS berfteljen,
gefaxt, inne t)aben: ein ftaä), eine

Söiffenfdjaft berfteljen; «fl.: ^tod

Sßerfonen berfteljen fitij, finb infolge

getroffener 23erabrebung einig; iemanb
berftetjt fid) au ettoaS, toilligt barein;

ettoaS berftetjt fidj, bebarf feiner 93e*

merfung. — *ftetgen, refl. : im (Steigen

berirren ; übtr. : baS *Dta§ überfdfjreiten.

— sftetgern, tr.: berauttionieren; ba§
-2trincrn; ber sStcigcrcr; bie =@teis

grrung. — -fteinetn, tr. : in ©tein ber*

manbeln, au 6tein machen; refl., intr.:

c8 werben, eig. unb übtr.; ba§ *®iei=

nent ; bie *®tetnerung» — *fteHen, tr.

:

burd) ©teilen fjinbem; unred^t fteUen,

anberS ftetten; t)eud)etn; berönbern: er

ber [teilt fein ©efid)t, feine ^anb*
fdjrift; abjeft. ^Jartia- : tfevfteüt, tau*

fcb,eub, anberS als man ift fidj gebenb;

baS *<&teücn; bie = Stellung. — *fter*

ben, intr.: aufhören au leben: er ift

Idngft berftorben; ber *@toraene, —
=fteumt, tr.: beraoßen; baS *©teuern;
bie *3tcucritng. — *fttntmen, tr.: falfd^

ftimmenj bie gehörige ©timmung ber*

lieren; tn üble ^aune bringen; baS
-Ztimmcn; bte --Stimmung. — *fto(fen,

tr.: bermobem; unembfinblidj merben,

ber^ärten; *ftorft, 3lbj.: unembfinblid),

betörtet: fein ©emüt ift berftodt;
baS =Storfcn; bie * &todtb,eit; bie

*Sto«fung. — sftoWen, ^artia- bon ber*

fte^len, für: Ijeimtidj, unbemerlt. —
*fto^)fen, tr.: ftobfenb berfd^liefecn : ber*
ftopft fein, nidjt gehörig ausleeren

fönnen; leine SeibeSöffnung l)aben; baS

=Sto|)fcn; bie *Sto^fung. — *ftöpfeln,

tr.: ftopfetnb berfd()liefeen. — * flöten,

tr.: in Xlnorbnung bringen: er fam
mit gana berftörtem ©efid^t; bie

*Stört^eit. — ber -®to% — c§,—Pfee:
baS S5er[e^en, ber geringe O^er, bef.

gegen bte (Stilette; sftofceu, tr.: bon
jid) ftofeen, bon fic^ toeifen; intr.: einen

ißerftofj ober ftctytx be^e^en. — *ftrei*

rt)en, intr. f.: batjinflretd^en , bef. bon
ber 3eit: bie ©tunbe ift fdjnell ber*
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ft ridjen; intr. I).: ba§ ©treiben ober

Saiden boEenben; tr.: eine Sttaffe fle»

benb auftreiben, gleidjmafctg verteilen;

berfd^mieren: fotool)l fd()mierenb aufs
ftretdjen, berbraudjen , aU audj: fo

aufd()mieren, berbeäen ; ba§ Söerftreidjen ;

bic=Stretcf)ung.— »ftreuen, tr. : ftreuenb

berbraud)en ob. fallen laffen.— »ftrirfen,

tr. : frridenb berbraud(jen ; in ffaEftriife

geraten, bertoideln; ba§ »©triefen; bie

ZtvittmtQ, — »ftümmeln, tr.: ber not;

toenbigen Seile berauben unb baburd)

ungeftalt mad)en; entfteEen, berunftal»

ten; fel)lerl)aft öerlürjen; ba§ --Gtüva*

mein; bie »©tümmelung ; ber »©tiimm»
ler» — »ftuntnten, intr.: ftumm mer*
ben, tolöfclid(j aufhören ju fpredjen; ba$
Stummen; bie »©tunttnung. — ber

»©ud), — (e)§, — e: bie Jnanblung, ba
man ettoa§ berfudjt, bie^robe; »fudjS*

roeife; »fnajen, tr.: prüfen, probieren,

auf bie *ßrobe fteEen; foften, foftenb

prüfen; berfüljren, berleiten: id) fydbz

ben SQBein Oerfud^t; l)abe midj biel

in ber Söelt berfudjt, erfahren; bin

üon bem 5Dlanne berfudjt, berfüf)rt,

berleitet; ber »©uäjer: ber 33erfül)rer,

Slnrei^er $im. 33öfen; bie »©uajung:
bie Slnlodung ju ettoa§ Unerlaubtem
ober SBöfem; übert). jebe Steigung. —
»fünbigen, tr., reft. : mit ©ünben ber»

unreinigen; fidj einer ©ünbe fdjulbig

mad§en, fid) bergeljen; ba§ »©ünbigen;
ber »©ünbiger; bie »©ünbigung. —
»©untenf^eit:

f. »finfen. — s füften,

tr.: ffife, angenehm machen ; ba» »©üften;
bie »©üftuug. — »tagen, tr.: berfdjie*

ben, für beenbigt erflären ; ba§ »Sagen

;

bie Tagung. — »täubein, tr.: tän»

bclnb berbringen, Einbringen; refl.:

fid) berblämbem; ba% »Sänbeln. —
»taufdjen, tr.: medifein, bertoedjfeln, f.

tauften. — »teibigen, tr. : einen 9ln=

griff burdj ©egenroetjr abautoenben fu»

djen; befcfjütjen, befdjirmen; redjtferti»

gen; ba§ »Setbigen ; ber »Seibiger; bie

»Seibigung. — teilen, tr.: aufteilen,

berabreidfjen, berbreiten; refl.: bie ©teuern
ber teilen fidfj auf bie einaelnen ^ßro*

binden; ba% teilen; bie »SeHung. —

steuern, tr.: teuer matten, auftreiben:

ein 2Jiif}toaä)§ berteuert bie Seben§»

mittel; ba% »feuern; bie Steuerung.
— »teufelt, Slbj.: berbammt, teuflifd),

liftig, nam. audj jur SSeaeidjnung eine§

ljol)en ©rab§. — »t^un, tr., intr. lj.:

burdjbrtngen , berfdjmenben; »tijutta).

— »tiefen, tr.: tiefer madjen, in bie

Xiefe fenfen; refl.: fidj geiftig tief in

etma§ berfenfen, hinein beuten; ba*

»liefen; bie »Siefung.— stieren, intr.

u. tr.: 3um Xier roerben unbbaauma»
djen. — »tilgen, tr.: bemidjten, au§=

rotten, au§löfdjen; ba§ »tilgen; ber

»SUger; bie »SUgung. — »tratft, 5lbj.:

beraerrt, berbrel)t; al§ untoiEige SSe^.

für gatale§ ; bie -Staätf)eit ; ba$&vadt-

©ein. — ber =3!rttg, oljne 5JI3.: ber

3uftanb, ba ^ßerfonen fid^ miteinanber

bertragen, nidf)t im SBiberftreit mitein=

anber finb; bann: eine Übereintunft

jmijd^en atoei au gemiffem Qmd ber=

bunbenen 5ßerjonen ober Parteien mit

geftfteEung ber gegenfeitigen SSerbinb--

lid^feiten unb 9ted)te unb bie Urfunbe
barüber, baau: bertrttgömäftig ; 93—0=
fünfte ; »mibrig ; »tragen, tr. : an einen

unred^ten Ort tragen; tragenb berbrau-

d^en: baZ Äleib ift fdjneE bertragen;
aushalten, erbulben, )iü) gefaEen laffen;

rep.: frieblic^ miteinanber leben: bie

beiben Knaben bertragen fid£) fe^r

gut; ^unbe unb flauen bertragen
fic^ feiten; »träglid), ^Ibj.: frieblid^ u.

einig mit anbern lebenb, berföl)nliä)

;

bie »Srägüiftfeit. — »trauen, intr. I). :

einem ober etn?a§ ©lauben fc^enlen, fid)

barauf berlaffen; tr., refl.: einem et*

roa3 ober fid) bertrauen, i^m baZ
Qh\dt übergeben, überlaffen, bef. in

58ea. auf Eröffnungen, Mitteilungen;

ba§ »brauen, ol)ne 3Jla- : oa§ Sutxavien,

bie gegrünbete Hoffnung; traniirf), 5lbj.:

fein Vertrauen tt)ätig ermeifenb unb
barin gegrünbet, autraulid^ ; bie »^rau»
liajfeit; »traut, 5lbj.: bertraulid^, in*

tim; tooljl be!annt: id^ bin mit i^m,

ber 6aci^e bertraut; er treibt ber»
traute SSriefe; bie s&vautfaiu —
— träumen, tr.. eine 3 e^ träitmenb ber-
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Bringen. — bertretben , tr.: mit ©es

walt entfernen; öerfdjeudljen; abführen;

verbreiten: er o er treibt bie ßunben,
bas 2öüb; er t)at ben Vertrieb, bie

Verbreitung bes Vudjs, übernommen;
bas treiben; bie =3:reibunfl. — «tte*

ten, tr. : unrecht treten; burdj einen

falfdjen Xritt eine Verrentung IjerbeU

führen ; tretenb jerpren , berberben ; ber*

fperren, Ijinbernb entgegentreten: einem

ben 2öeg bertreten; bie (Stelle eines

anbern einnehmen: ict) werbe ifyn im
3lmt bertreten; einen berteibigen:

bu wirft mict) bei if)tn bertreten;
er mufj mid) in biefer Oted)tsfcufye b e r *

treten; bas - treten; bie s^rettmg;
=tretttng3ttietfe; ber -Ureter. — ber

-Srieb: ber »flbfafc ber äßaren, f. trei =

ben. — strinfen, tr.: burd? Xrinfen

uertfjun, Einbringen, w egfd)äffen ; bas

=3rinfett. — - troefnen , intr. : burd)

eiu^iebfn ob. Vcrbunften berfdjwinben

;

^eud)tigfeit berlieren; bas s^rorftten,

— ströbein, tr.: unborteilfyaft oerfau*

fen; bertäubeln, awedlos berbraudjen;

bas Grübeln. — =tröfien, tr.: jur ©e=
bulb bereben, fu'nljalten ; bas Prüften

;

bie =$töftung. — = tnfrf)cn, tr.: ber=

fyeimltdjen, üerljinbern, unterbrücfen;

bas =$ufd)en; bie =3uf$mtg.— -Übeln,

tr.: einem etwas übel auslegen, übel

aufnehmen; bas =übeln. — =üben, tr.:

ausüben, begeben: ein Verbredjen oer =

üben. — »unebeln, refl.: unebel wer*

ben. — sttnebren, tr. : ber (Sfjre berau^

ben. — siittetitigen , tr., refl.: uneinig

madjen ober luerben; bie = ltneinigung.
— *mtglim&fen, tr.: jctjmäfjen, läftern;

bas * Unglhttpfen ; bie - Unglimpfung.— =mtfllürfcn, tr.: unglüdlicb, werben
ober ausfallen; mißlingen; bas -Mn-
glitten; ber =ltnglütfie.— =mtrcinigen,

tr.: unrein madjen, befdjmufcen; bie

=Unveimgung. — -nnftnlten , tr. : un=
geftalt machen, berftümmeln, entfteüen;

bas = ttnftalten; bie = Unftaltmtg. —
-untreuen, tr.: treulos entwenben, ber*

walten; bas =Untreuen; bie -Untreuung.— Mtnstcrctt, tr.: entfteüen, berunftal=

ten. — surfadjen, tr.: bie Hrfa^e bon

etwas fein, bewirfen; bas atrfadjen:

bie =Urfaa)ung. — ^urteilen, tr. : burd)

ein Urteil als fdjulbig erfernten; bas
^Urteilen; bie *U*teiIung, — sfciel-

fadjen, =bielfärtigen, tr. : oielfaTtig ma=
djen, üermet)ren; bas Vielfältigen; bie

s&ielfältigung. — boflfommtteu , tr.:

oerbeffern, oollenben; refl.: es »erben;
^ßarttj.: voUtoinmt, -bolifommlid) ; bas
• SQoülommnett ; bie s "öollfommnung :

:boUfomtnung3fäbig. — sboUftänbigen,

tr.: twllftänbig madjen, fombletieren

;

bas VoDftänbigen ; bie VoDftänbtgung.
— «toadtfen, tr.: bureb, SöactjStum un=
fenntlid) gemadjt werben; juwacbjen;

ungeftalt wacijfcn, bef. bas ^ßart. =toaa)=

fen, fel)lerl)af t, fdjief, Derfrüppelt; bann:
bie Warben ?c. bureb, bas 2Bad)stum
unfenntlid) matten; bas =3Brtd)fen. —
=tuabrcn, tr.: fidlem, aufbewahren ; bor

Vefdjäbigung fdjü^en; bas ^SEÖabren;

bas =28abrfam: einem etwas in Ver =

waljrfam geben; bie -üEöabrung: bie

£)anblung, ba man etwas $ur Aufbe-

wahrung giebt ober nimmt: bie ©id)e=

rung, ©ictjerfteEung; Verwahrung
einlegen ober fidfj berwaljren gegen

ÜJec^tsfränlung, gegen etwas, bas man
bulben mufe. — = hinbrlofen, tr.: aus

Mangel an 5lufmerffamfeit unooE!om^
men werben, ©dtjaben leiben; bernacb,^

läfftgen ; bie «äöabrlofung. — =tottifen,

intr.: jur 2Baife werben; übtr.: ber

^reunbe beraubt werben; bas -SSaifeu;

bie =$Öoifung. — ^Jooltcn, tr.: ein

aufgetragenes ©efd)äft üerrieb^ten, leiten,

borftetjen; ber =fD3aIter; bie =$8altung.
— -hittttbeln, tr.: umfd^affen, umge
ftalten; refl.: in etwas anberes über-

geben, baju Werben; bas =Söonbeln;

bie -«Oanbelung.— =toönbt, 3lbj.: äb,n-

lid^, burd) Ätjulic^feit ^ufammengeljb«

renb; burd^ Ve^ie^ungen ber ©emein*

fdjaft mit einem ober etwas oerbunben,

in folcb,er Ve^ie^ung fteb,enb, bef. burdb,

VerWanbtfc^aft berbunben ; bie =$S(tnbt

fo)ttft; =tt»ttnbtf(^rtftHtt); ber unb bie

=$öanbte; bie =3öanbten. — -warnen,

tr.: unter «Hinweis auf bie brot^enben

folgen eines Xljuns jemanb au bewegen
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fudjen, ba% er e§ rttti^t tl)ue, babon ab*

laffe.— bertoafajen, tr.: burd) äBafdjen

berbraudjen, bertitgen; aud) tefl.: Xuts

tenftedfe berwafdjen fidj fdrtoer; ba§

^TSafdEjen; bie =2Safd)ung. — =toebett,

tr.: beim Soeben berbraudjen , mein*

anber weben; überl). eng berbinben, ber=

einigen, bef. übtr.; aud>: fatfdj weben;

ba% =2Öe&en* — ^toedjfeln, tr.: ber=

tauften, falfdj neunten, au§wedjfeln;

btö = 2Sea)feIn; bie = aSeajfelung. —
biegen, =tt>egenttta), audj *tt»ogett, 3lbj.

:

ioafütm, breift; ber =$8egene; bie -äöc=

gcn&ett* — = toe^ett , tr.: berf)inbcru,

nid)t aulaffen ; ba§=92ßeljrett; bie=2Sei)--

rrntg. — *ft»eta)Iid)en, intr., tr.: weid)=

lid) machen, berwölmen; ba§ = 3öeta>

lia)en; bie s2Setd)Kd)uitg. — feigem,
tr.: borenthalten, berfagen, nid)t be*

Willigen; ba§ =2Setgern; bie =928etges

ruttg. — = ttJe«en, intr. f). , reft.: eine

Zeitlang gegenwärtig Heiben, toar=

ten , anheilten; ba§ * SöeUen. —
=toetnen, tr.: burd) äBeinen erfdjöbfen,

weinenb Einbringen; burd) biele* 2öei=

nen berberben. — ber = 92Bei3, — e§,

— e: bie 3tüge, 9lu§fbrud) eine§ ernften

Säbeln ; = tt>eifett, tr.: tabetn, aured)t=

weifen; berbannen; fyinWeifen auf et*

nm§; bie *28etfung: bie SSerbanuung;

bie £jinweifung. — = n>elfett, intr.:

weif werben, berblüljen, abfierben; ba§

-äöeWett; stvelflig, 5lbj.: bem 2Ser=

Weifen au§gefe|$t. — «toeftlidjen, intr.:

tocltUt^ werben ; tr. : fäfularifieren ; bie

^SöeftJiajung. — = toenbeit, tr., refl.:

fid) Weg= ob. abwenben: ba3 Sluge, ben

&lid berwenben; anwenben: idjtjabe

biet (Mb auf bie Grraiefyung meiner

^vinber berwenbet; fid) für etWa§,

für jemanb berwenben, fid) bafür

intereffieren, fürbittenb *u beffen ©unft
feine SJiacijt, feinen ©injlufj anwenben:
burdj ober auf jemanbe§ 33erWen =

bung etwa§ erhalten; =to>enb&ar, 3lbj.:

luai leicht <ju berwenben ift; bie =2Genb=
{tatfeit; ba§ =a£8enbett, bie sSSenbung:
bie <£>anblung be§ 23erWenben§, bie S3e=

nutmng. — =toierfeti, tr.: burd) Sßcrfen

erfdjöbfen; an einen unredjten, unoe*

fannten Ort werfen, berlegen; au§ ber

gehörigen Drbnung bringen, aU un-

tauglich wegwerfen, bef. übtr. : als un*

tauglid) er!lären, 3. 33. eines Meinung
berwerfen: ba% ^ßartig. öcritiotsfett wirb

audj abietiibifd) gebraust, für äufjerft

lafter^aft; ba§ = aöetfen; bie = äöcr-

fung; bie =äöei:fUä}fett; ber ^orfette;
bie » OÖotJfenfjeit; toerfItd) , 2lbj.: fo

befdjaffen, bafj e§ berworfen ju werben

berbient. — -toevten, tr. : etWa§ fo um*
fe^en unb berwenben, bafj man ben

^öert bafür embfängt, ba$ einem ein

Slquibatent bafür sugute iommt. —
»toefen, intr.: burc^ gäulni§ berge^en,

aufgelöft werben; tr.: berWaltcn, an
ber ©teile eine§ anbern beforgen; ber

--$Sefet; bie *92ßefuttg; ber =2Sefung3--

tyvoieft ; stocölta). — *mtten, tr. : burc§

Söetten berlieren, Wettenb auf§ Spiet

fe^en; ba% =2Öcttett. — *toettevn , tr.:

5erfd)mettern , berfludjen; bom SÖetter

3erftört ; bie ©buren babon tragenb, bafj

man ben Xlnbilben be§ SDßetter§ biet

ausgefegt geWefen. — =h>ta)en, 9lbj.:

bergaugen, neulich : berwidjenen^reüag.
— *toirfcln, tr.: fo ineinanber wtdeln,

ba^ e§ ft^Wer aufaulöfen ift, berptin=
gen, eig. u. übtr.; =hwfelt, 5lbj[.: tom*
bli^iert, nid)t Ieid)t 3U löfen; btä
-Söicfcltt; bie =a2ßitfclmtg: ba§ S3er--

toitfeln unb S3erwideltfein. — -toiU

betn, intr., refl.: wilb, rofy Werben,

ausarten; bie ^äöilbcrung. — *ta»inben,

tr.: in Söinbungen berwideln, ber=

fc^liugen; etWa§ Unangenehmes über-

wölben unb barüber ^inweglommen. —
=tt»iffen, tr. : unrecht, fatfc^ wirfen

; ftdj

burd) ein SSerbredjen ober eine uner=

laubte «öanblung um ein ®ut bringen

:

er fyat feine ^retfjeit ber wirft; ba»
-S&ivlcit ; bie *9ötvfung. — -mvtHajctt,

tr., refl.: wirflic^ madjen, ausführen;
reatifieren; beß =aöitHid)cit ; bie =2öW*
lirijunfl. — =mirren, tr. : untereinanber

Wirren, in llnorbnung bringen, ber*

Wideln, berflec^ten ; refl. : barein geraten

;

übtr.: unflar fein ober werben; im
^artig. ber Vergangen*), beäeidjnet fcer*

tporren (wirr), mit fein, nur ben 3 U;
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ftanb, tuorin ettoaä fid) befinbet, b&
gegen bertoirrt, mit fein unb l)aben,

fotooljl biefen al§ aud) bie Xfyätigfeit,

tooburct) ettoa§ ober einer in biefen $u*
ftanb berfetjt ift, 3. SB. : jemanb f)at et*

toa§ bertoirrt; ober: ettoa§ l)at ficlj

bertoirrt, nid)t bertoorren: ferner:

jemanb ift bertoirrt, ift aufeer £fafs

fung gebraut
;
jemanb tftbertoorren,

bauernb fonfu§; bemgemäfe: SBertoirrt*
fjeitunb Jöertoorrenljeit; bie*2Sir=

rung: ber orbnung§lofe guftanb. —
^wtfrtjcit, tr.: toifdjenb berberben, au§*

löfd)en;übtr.: bertreiben, berttlgen; ba§
*S8ifcbett? bie *a2Bifcbung. — «toittern,

intr.: burdfj bie äöitterung ober bie

£uft aufgelöfi ober berborben toerben;

ba% «äöittertt ; bie Witterung. — *tott;

toen, intr., tr. : junt 2öittoer, gur äöittoe

werben. — ;toobnen, tr.: ettoa3 S3e*

toof)nte§ herunterbringen, fdtjledjter ma*
djen. — =toöbnen, tr., refl.: burd) ben

an^altenben ©enufj be§ ©uten fo an
ba«felbe,

t
gewönnen, bafj man ba% ge*

ringfte Übel nidjt ol)ne Söefdjtoerbe er*

trogen !ann; übel getoöljnen, betört*
liefen; ba3 **ööbnen; bie *$öö&ntbcit

;

bie 5lt?üi)uuufl. — *toorfen: f.
= toer»

fen. — *toorren: f. *to irren. —
*tounbbar, 2lbj.: toa§ 3U bertounben ift;

*totmben, tr. , refl.: eine SBunbe bei*

bringen, berlefeen; übtr.: fränfen, Kum-
mer berurfadejen ; ba§ ;£Öunben; bie

*2öttnbung. — *tounbern, refl.: ba§
llngetoöf)nlid)e ober 9£eue tebtjaft em*

bfinben unb biefe Gsmbfinbung äußern;
baZ «äöunbern;M bie '3öunberung. —
*toünfa)en, tr.: Ubleg toünfcfyen, toeg*

toünfdjen: bezaubern; im abjeft. $Part.

paff, audj bie 3totn bertounfdjen: ber

oertounfdgene Sßrinj; baZ -> 28ünfd[>en j

bie -^ünfdjmtg. — * tauften, tr. : gu
einer SGßüfte matten, jerftoren; übtr.:

nufclo§ berberben; ber »SSüfter; ba§
lüften; bie Lüftung; *toüftlitf>, 5lbj.

:

ma§ bermüftet toerben fann. — *s<*g«n,

intr.: alle «Hoffnung aufgeben, ben2ttut
berlieren; ba% *3«*gen; bie ;3<tgtbeit;

*sagt, 9lbj.: mutlog, furdjtfam. — =säb=
Icn, refl.: fatfd), irrig aäljlen; ba§
*3'ät)Un. — *$avteln, tr.: burd) übel

angebrachte 3artlidt)feit berberben; ber*

toeidt)lid§en; öa§ *3ätteln; bie 3'ävte*

lung. — * säubern, tr.: mit ober toie

mit toirtfamem Söann bezaubern; bte

-Säuberung. — bie ^öunung , 35er-

toat)rung, Söerfd&liefeung. — = streit,

tr. : aufaeljren, berbraudtjen ; eig. u. übtr.

;

audt) refl. ober intr.: erfd)öpfen, auf*

löfen unb jerftören; ba3 *3ebrcn; bie

^ebrung. — =$eidf>neH, tr.: fel)lert)aft

Seidenen; ftücftoeife auftreiben; fpesift*

gieren; ba§ *3ei«önen; ba§ »Seifynit,

—fe: bie georbnete, ftücfroeife Sluf^eidjs

nungj bie «3ci$nt*ng. — -selben, tr.:

ben unurillen fatjren laffen, entfd^ul*

bigen; mit 3)at. ber ^erf. u. Slccuf.

ber ©ad^e; *$et^Itd^ ,
s
2lbj.: ma§ ber^

^ietjen toerben fann; leidjt ber^eifjbar;

ba§ =3et&en; bie Reibung. — «serren,

tr., refl.: entfteüenb ^erren; berunftoU

ten; ba§ s3*rren; bie «3«rrung. —
; siebten, intr.: entfagen, aufgeben, refig-

nieren; ber s3t«b*; bie *3t<btleiftuit
si.— »liefen, tr., refl.: burd) 3^ c" lI1

eine falfdje Sage bringen; entftellen;

falfd^ gießen; einen falfdjeu 3U9 ma '-

c^en; jögern; bermeilen; langfam, nai^

unb nadlj fidg entfernen, berlieren; ber=

äärteln, fd^lec^t er^ieben; baö Sieben;
bie «3tebwng, bie falfd^e ßr^ie^ung;

bie *3ogeitbeit: ba§ 3Jrett ^at fid) ber*
^ogen; er beraie^t ba§ ©efid^t; ba§

Äinb mirb berjogen; etmag ber-
atest fid^, jietjt fic§ in bie Sänge; bgl.

bersögern unb SSerjug. — »Rieten,

tr. : fdjmüifen , mit geraten berfeb,en

;

btä *3ieren; bie *3terung- — -sinfen,

tr.: mit 3iuf überjiefien; ba8*3*nfen;
bie *3*nfung. — * ginnen, tr.: mit
3inn übersie^en; ba§ *3i««en; bie

*3innung. — •S*«fcn, tr.: 3tufen für

etma§ geben; refl.: ^m\tn einbringen;

ba§ ^3tnfen; bte =3infuttg; *iinm$,
91bj.: ju berjinfenb. — * sögern, tr.:

aufhalten, jurücf^alten ; refl.: burd) 30=

gerung fic^ l)inaiet)en, fpöter eintreten;

ba% *3ögern; bie --3ögerung. — ^ol-
len, tr. : ben gefe^licb,en 3ott entrid)ten,

berfteuern; ba§ *3otte«; bie *3oHung.
— ss«rfe"> tr.: entsürfenb tooljin ber«

fe^en, nam.: in ben <£jimmel; bersürft,
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Abj;. : aufjer fid(j ; bie ©ersütftljeit ; bie

*3ütfung: baz untoülfürlidje 3"äen
uttb gießen in bert ©liebem; bie &on=
Dulfion. — ber *3«g, — (e)3, o^ne 5Jla- :

bie ^anblung be§ $er3iel)en3 ober 38er*

aögern§ ; of)Jte SSer^ug, foglet<$.~ =shmt=

sein, refl.: fid) 3U Sobe aappeln, fter-

ben. — ^toeifeltt, intr.„f)., f. : bie <£>off*

nung aufgeben, ba§ Aufcerfte toagen;

«Stoetfelt, Aoj.: in Ijofjem ©rab mi|*
iid), l>offnungSlo§ ; ba§ »Stoetfeln; bie

=„3nietfHmg. — feigen, refl. : in au§=

laufenbe groeige fidf) verbreiten; in

«Steige teilen; ba§> *3tt»eigen ; bie*3»»et5

gmtg. — 'jtoicft, Aoj.: Dernrirrt, Der*

bret)t, entftettt.

ber Söefpct (tat.), — n: bie Seit gegen

Abenb; bef. ber Abenb=©otte§bienft. —
bie sOeffcerseit: bie ^ac^mittag^eit.

—

bie fismanifdje Söefte* (1282), ein Auf*
ftanb auf ©ijilien, toobei 3m: 3eit oe§

3Sefoer:£äuten§ atte gfranjofen ermorbet

tourben. — *e«t, intr. f)., tr.: SJefper*

brot effen. — ba§ ®ef|>et-©w»t : ber

^adjmittagä^ntbife.

Söefte: f.
9?e|te.

bie &ettcl, —n: ba§ 2Beib§pcf, ba§ alte,

bef. ba§ unaüdfjtige Sßetb.

ber SBettet, —3, —n: ein mannt 93er=

manbter, Äoufin, unb amar in engerem

©inn aur äSeaeidjn. ber SSerWanbtf^aft I

junfdjen ©efd&nrifterftnbern : ttettevliä).

— bie &ette*fd)<tft, — en: bie anrifcfjen

SSettern ftatt^abenbe SSermanbtfd^aft;

eine ©efamt^ett Don Settern.

ba§ »te!), —(tß, olme 3)lj.: ba§ Der--

nunftlofe Xier, bie aa^men Xiere; übtr.:

ein bummer SÄenfdj. — Al§ Söeftto.

3. SS.: ftitbMxit; s©remfe; »gutter;

=#anbel; =4?änbler; =#erbe; =§irt;

*#of ; sßttea)t ; *3WagD; *2Warft; *©taH;

«Gtonb; s^rift; -928eg; --SSeibe; -&n<t)t,

«3üa)ter. — fcte&ifdj, Ab}.: mie ein

SBict); rolj, in tierifdjer ©ier.

tiiel, Abi- : ©egenf. au menig , beaeid^net

aU unbeft. gafylto. eine gröfeere 2lnaaf)l

ober 2Renge; al§ äÖetmort ftetjt e8 für:

häufig, aal)lreid^ , unb nrirb unregelm.

geweigert: Diel, mel)r, am meiften; l)äu=

ftg nrirb e§ mit bem ©enit. Derbunben:

e§ gtebt ber SJUttel Diele, e§ nrirb Diel

Aufhebens Don ber ©adje gemalt; btä

unbeft. $al)ltt). *iei mu& befliniert n?er=

ben, toenn ein ©efd£)led)t§= ober $ürm.
Dort)ergel)t: bie Diele Arbeit ift um=
fonft; fein Diele§ ©it^en mad)t i^n

franf; fte^t aber !ein folc£)e§ SBort Dor

biel, fo bleibt e§ in ber Flegel unDer^

änbert: er ^at Diel ©elb; id) f)dbe bir

Diel 3U eraäljlen; biel wirb aber ges

beugt, roenn e§ in bem ©inn Don 5lrten

über Dielerlei ftefyt: er trintt Diel (eine

2Renge) 2öein; unb: er trin!t Dielen
(Diele Slrten) 2Bein burd^einanber; aU
9lbD.: toer Diel fäet, erntet Diel; idj

arbeite Diel. — 3X3 SSejlto. 3. 33.: *ieh

armta, Diel 5lrme ^abenb ; sbeffjroc^en,

sbcuttg, 3lbj.: Dielerlei Auflegungen,

Diele Deutungen leibenb, aulaffenb; =@cf,

SßolDgon; -txUi, 5lbj.: Don Dielen ober

mehreren Arten unb 23efd^affent)etten

;

sfadi, yib\.: Dielmalgenommen; »fältißr

2lbj., bef. übtr.: ^äufig, oftmals ; ~-%taft,

—e§, — e: ber 9lame mancher Xiere;

über^. ein 3Jlenfd^ ober Sier, melc^eö

Diel ©peife 3U fic^ nimmt; s^uft, ein

SBefen mit Dielen prüfen ;
geliebt, 2lbj.

:

fetjr geliebt, bef. oei feierlicher Slnrebe;

^gereift; lotteret, bie SSere^rung Die=

ler ©ötter; s$errfa)oft; -Uim, 3lbD.:

ettoa, e§ ift moglit^, möglicfyertoeife; e§

i^ mögliel), ba| 2c; *8ie&djen, — §:

bie ©eliebte; auä) Benennung für atoei

in einer ©$ale fid^ befinblic^e gfrudjt=

!erne, melier ^unb aum Söetten ge-

bräud^lit^ getoorben ift; ba^er: ein

9) i e 1 1 i e b df) e n effen, gemimten ; »nutfig,

-mal», SlbD.: oft, ^äufig; ^me^r, AbD.:
im ©egenteil; aber; baejegen im ©egenf.

beä -töciiigev, toeld^eS etne Art ber 3)er=

mtnberung bebeutet; '-&$ttibet, einer,

ber Diel fdfjreibt, bef. ein ©djriftfteller,

beffen $avLpt$med bie 3Jtenge ber Don

ifym gelieferten ©d^riften ift; s©ö)*et*

bevei; Zeitig, Abj.: Diele ©eiten fyabenb

.

ber 3Jlenfd^ ift Dielfeit ig, Ijat Äennt^

niffe in Dielen ^ädfjern ber Söiffenfdjaft

;

sftimtnig; =tümg; -ÜÜciberei, ein Wann,
ber mehrere Söeiber l)at, ^olögamie;
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SMeltoiffev, e.9ftann bonbietem2Biffen3=
tram; ^üngtg, biel 3u"9e" tjabeno, in

biel jungen rebenb, bobbeljüngtg. —
bie s$cit, bie grofce $Renge ob. $näat)l.

trtet, ein beft. 3<#roort, toelct)eä feine

©teile ättrifdjen brei u. fünf t)at: biet
TOnner, grauen ; b i e r Elemente ; e§ ift

bier U^r; um biet; nadj, bor bier;
er färjrt mit biet $ferben ober mit
bieren; auf allen bieren, Rauben
unb Süfcen; bon bieren getragen, bon
bier 5perfonen; al§ meiol. «fraubtm.,

5. 33. für bie 3tffer: eine arabtfdje (4),

eine römifcrje (IV) 33ier, ferner: eine

33t er; einen SSierer; SMetliitg, eine

alte ©djeibemünae; jtoei SHeren loers

fen, im Söürfelfbiel. — bieten : gebiert,

in 4 Seile teilen. — 3US SBcfto. 3-93.:

uicr-armtg; --beimg; =*8latt, at§ ^flan=
3enname (Sinbeer, Paris; *@tf, —(e>3,

— e: eine gerablinige ftiqux mit bicr

(Seien, ba§ Quabrat; =ecftg, Slbj;.: bicr

(Sden t)abenb; =erlet, bon biet berfetjic*

benen Slrten; -fadj, faltig, 9lbi.: bter=

mal genommen; Tüftler, 3. 33. bier=

füfeige SSerfe, Siere, bef. bie (Saugetiere;

*f>änbtg, 5lbj.: bef. bon Sonftücfen für
^mei ©bieler auf einem ßlabier; =ljun=

bert; »Intnbettfte ; =t)unbertftel; =fantig :

biernutl, tiiet SWal, bier berfd)iebene

9Jcategefct)et)enb; «tpfünber, eineÄanone,
meldte bierbfünbige Äugeln fdjiefct;

sfdjtöttg, 5lbj.: ftarf unb blump; =fci=

tig, 2lb{. : bier ©eiten tjabenb; =ffcän*

trtg, %b\. : mit bier Sieren, bef. ^ßferben

befbannt; «ftimmtg; =ftüubtg, 5tbj.: bier

©tunben bauernb ; =ftünbtttt), 2lbj. : alle

bier ©tunben gefdjetjenb ; ebenfo »tögig

unb =tägüdj; =tanfenb, 5Ibj. : taufenb

biermal genommen; bier Saufenb, bier

einzelne Saufenb ; -taufenbfte ; *taufenb=

fiel; »Seil: f. Viertel; -teittg, %&[.:

au§ bier Seilen befieljenb; -se^n, eine

©runbjaljl, bier u. jelm; = 3e!nten&ct,

ein <£)irfd)gen)eit) mit 14 Radm; ein

foldjer «^irfd^; -m, biennal 3ejm; ber

=3iget , ein au£ bier^ig (5in$eiten be*

ftet)enbe§ ©anae; ein Sttann bon 40bi§
50 ^aljren; fo aud) bie -3tgerin; »jig--

ftenS. — ber, bie, ba§ bierte: ber letzte

unter bieren ber Steige nad>; bie £)rb=
nungs^aljl 4; ber »ierte, ift ebenfalls
ein beft. 3af)ltüott. — »terte&aio, 2lbi.

:

btei unb eine tjalbe, 3. 33. @Ue, 3V2. —
tiietteilen, in bier Seite aertegen. —
ba% SBtertel: ber bierte Seil bon einem
©anjen; ba§ -%af)t, — e: ber bierte
Seil eine§ 3af,r§; sjitbrig, 2lb}.: ein
äherteljatjr bauernb; sjiujrlid), 5lbj.:

iebe§S3tertelja^rgefcJ)e^enb; bie =3tnnbe*— vierteln:
f. bier teilen. — bicr*

teu«, Slbo.: jum oierten. — bie©imtng,
—en: bie SSermanblung einer frummlin.
^igurtn ein Duabrat; bann: ba3 fSitv-

ec!; im Sergb.: ber $u einem oerlie^enen

©ang gefefcmäfjig mitge^örenbe Staunt

imÖeoiert; ©a^tpbau: bie eefige ^ft*

gung sn)ifa)en ©piegel unb 3Jßanb; bie

SSierteilung eine3 SGBappenfc^Ube«.
ber JöifÄt, (lat.),—§,— r: ber ^teiluertre=

ter im2lmt. (— t>itatictm,tv.: oertreten.)

bie ^ tola (ttal.), —§ : ^iarne für geigen^

artige Sonmerf^euge. — bie SJiole, —n:

ba§ Seilten; biolctt, 3lbj.: beüd§eu=

blau. — «Holute: f. ©eige.
bie $Hpct (lat.): eine !leine giftige

©anlange; bie Otter, bie Gatter.

ber Sßittttöfc (tat.), —n: üb.: ber 9Jieifter

in einer Äunft, bef. in ber Sonfunft;

bie SMrhtofüät, bie Äunftfertig!eit.

baS »iftet (frj.), — (e)§, —e: baejenige,

moburt^ man fter)t; ba§ ^elmgitter,

ba§ Äorn am ©ewe^rlauf; bei 3Jlefe=

inftrumenten bie (Einrichtung jum ge=

nauen ©infietten. — tiifteten, tr.: aie=

len, in gerabe ßinie bringen, tidjtcn;

einen 5ßa| beglaubigen.

bie »tftie (fta.), — n: bet 33efudj; ©i»

fitenforte, S3efuc^§fatte; oifitteren, tr.:

befidt)tigen, burd^fud|en; ber »tfitatot;

bie »ifitation.

ber »ittriol, —(e)§, —e: allgemeine SBe=

nennung ber fdfjtoefelfauren ©alje mit

metaüifter S3afi§. — »ittiol-ijaltig j baZ

»fclj =@äute: bie ©d)toefelfäure.

ber ©ijc, in _3u .f
ammenfe&unQeit: $&'-

bertretenb; Siaefönig: ©tellbertreter be3

ßönig§.— ber ^ütum, —(e)3, —e : ber

ftettbertretenbe ©tift§bogt, bon bem lat.

vice-dominus, ©tettbertreter, Sertocfer.
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tilämifd), %b\.: au§ ftlanbern ftammenb:
ölämijcgeS Üicdjt, (Mb ic.

ba3 2We3, — e§, — e: ein 33üfd)el Söolle,

bef. ein tuoüigeg $ell, baljer: ba§ golbene

$lie§; ber Orben Dom golbenen 33lie3,

ber ^oifensßrben.

bei *8oge(, —8, 33ogel, 33fl. 23ögeld)en,

S8öglein: ba§ mit klügeln u.gebernoer;

fefyeue Sier; übtr.: luftiger, leiajtftnniger

9ftenfdE); ferner überl). ba§ fliegenöe

Sier, borf) nur uoct) oon Schmetterlingen,

getoöljnl. in ^ufammenf., 3. 25. Xag*,
2lbenb =

, SDämmerung§ -< 23ogel;
33utter*, Zitronen = Söget. —
2113 SSejhü. 3. 33.: ©ogel = 2tuöe , audt)

2Irt ^rimel; --«auer, f. Ääf ig; =»eere,

bie 33eere ber (Sberefcbe; ^orm, aud)

9<tome eine3 9lötjrennntrm3 ; =$>unft, f.

2)unft; 'Sänger, f.
=6 teil er, flutte,

bie fleine 3>agbfltnte; *fret, 3lbj.: im
Mittelalter be3 ©taatöfd)uke3 beraubt,

geächtet; =S«^?; ^ntter; -<&avn, =9te£;

=<üefang ; =.f>anbel, =^>änbler, -föanä,

ein grö&ereö 23ogel=33auer; -$?tdt, ber

Ort, n?o man 23ögel 3um «freclen unter*

tjält; :$Hrfd)e, Prunus padus- = Klaue;
4rcaut, 9?ame berfdjiebener ^flan^en;
-leitet, 2lbj.: berceglid) roie ein 23ogel;

sfietm, eine fiebrige 2ttaffe 3um 33eftrei=

d)en ber Seimruten jum fangen ber

33ögel; -Wleiet, Name bon ^flanjen,

3.33. Alsine media ; =3>HW>, eineSßflanje,

Ornithogalum ; =9f

Ja|>f , $utter ob. Xrinf=

nabf für 23öa,el; -9left; pfeife, 3um
^ang ob. 2lbridjten ber 33ögel; =@<f)au,

ber $nblict auZ bem ©efidjtsbunft eine§

roie ein SSogel über bem ©egenftanb
©djroebenben , bie 33ogel * ^erfbeftibe

;

=Srt)curt)c,
f. ©djeucfye; ba» =So)ic|fen,

ba3 ©djütjenfeft; -8tongc, eine l)ot)e

©tange 3. 23ogelfdbief}en : Stellen, ba3
gangen ber 33ögel burd) Netje, burd)

Sift; ber Atelier; »SSÖttfe, Vicia cracca;

«3unge, audj ^ftan3enn., Polygonum
convolvulus. — ber Vogler, —3, üb.:

33ogelftetIer, Lintia.
ber £to<)t, —(e)3, SÖögte: ber 23orfiel)er,

23erroalter, Sluffeljer, aud) ©ertd)t3biener,

3. 33. 5ßoli3ei:33ogt. — bie SÖogtei, — eu:

ba§ ©ebiet, bie JBo^nung eine§ 23ogt3.

ba3 söolf, -(e)3, Völler, olme 2K3.:

überl). eine 9Jlenge lebenbiger ©efc^öpfe,

bef. sfltenfdjen; ber grofee £aufe; bie

unteren klaffen im ©taat; mit 5fts.:

bie (Sinroofmer eine3 8anbe§, bie burd)

gleite ©bradje u. ©Uten berbunbenen

aJtenfdjen; bann: 33e3eid§n. einer ©c^ar,

Bef. m^tyü1)n^v. — 2113 SBcft». £. «.:
tiolfrcid), 2lbj. : fe^r beoölfert, retd) au
(Sinmo^nern

;
ferner : v&olttMbetQlanbc;

-$$ant, @enoffenfdt)aft§ban!; =S8ctt»aff=

nuttg; *»i»iot^eI; =»ud), 23ud) für3

33olt, Oolf3tümlid^ ; :®iö)tcu; s&einb,

=feinblid); =Scft, an melcliem ein ge=

famtes 33olf teilnimmt; =^rcunb, »fteunb-

lirt); =Sü^cr; =©cift, ^eitgeift; =©c--

toii^I; =©uuft; s^aufen; =&eet; s^err=

fajaft, ©emolratie; klaffe; =$hrtcg,

^ational=Ärieg; =Kütt)c; =8icb, ein Sieb

für ba% 33olf, ober tuetcf)e3 einem 33ol!

eigentümlich ift; -mann, Oolfstümlic^er,

Beim 33ol! beliebter 2ttann; =awät?a)cit;

^iVJciuuHfl; Stenge; =9tcbncr; =8ö)rtft,

leicht Oerftänblidje, populäre; =®a)ulc;

«Stimme; =5!iim, ber eigentüml. ßljarafi

ter eine§ 33olf§, bie Nationalität; =tüm=

li«^, ma§ ber Eigenart eine§ 3Solfe§ ent«

fpric^t; s^Öerfammlung ; Vertreter;
=9Ößirt; --aSÖirtfd^aft; s3ä^Iung; z&v
tmtg; ferner: SQölttt = QSefdpeiftutta,

=ßunbe, @t^nogra^ie; =Srieg, beu

35öl!er gegeneinanber„fü^ren,3.33. 1866,

ber^reufeen gegen bie Dfterreidjer; sSWerfjt,

ber Sttbegriff ber Steckte unb $flic^teu

ber 33ölfer gec^eneinanber; =rcd§»tlidj

;

=aSanbetuttg, bie 2lu§manberung ganzer
23511er; =©c^aftf nam. btä au§ mefire^

ren ©tämmen bejteljenbe 33ol!.

t>oH, 5lbj.: eig. fo oiel Oon einem 2)inge

entjaltenb, al3 e§ nur fäffen fann; an=

gefüllt, nic^t leer; fo auejj in3ufammenf.,
3. 33. fummerooll iz. ; übtr. : gan3, oöls

lig; auetj betrunfen; oolt Oon etma3

fein, alle ©mpfinbungen, aEe Gräfte be3

©eifteg bamit befc^äftigen unb biefe

äufeem; er ift Ooll ber SBegeifterung,

OoE 3Dßeine3, Äummer§, ober mit tum:
Oott bon SQßein; ein 3Jlunbboll; eine

^anbboH. ©emb^nlic^ roirb bie SÖie=

gung be§ |>auptwort§ meggelaffen: ein
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©la§ tooll Söetn, flott tooll SBeineS.

S&enn bo§ 2fterfmal bc§ ©enitib§ an
bem Kennwort fet)lt, fo toflegt man bie

©ilbe er an fcoü gu gongen: tooller
greuben jc. $n ,3ufammenfetmngen mit
einigen 3eitwörtem ift t»oa untrennbar
unb folglich otjne Xon: toollbringen,
bollenben jc.

; fubfiant.: int Sollen
leben, in ftüüe; au§ bem SS ollen
wirtfdjaften k. — 2113 SSeftto. 3.».:
t>ottsauf, 5lbto.: in reidjem 9Jtafj, l)in=

länglid): Malier, SBefi^cr einer toollen

33auernl)ufe; ^crcr^ttgt; s$8lut; s&Jütig,

5lbi.: meljr 23lut fyabenb, al§ ^ur 6r=

Haltung ber ©efunbljeit nöttg ift;

hvinqen, tr.: beenbigen, ausführen;
scntocn, tr., refl., intr. : 5U (Snbe bringen

;

beenbigen; 5ßart.: fcoHenbet, al§ 2lbj.

mufterl)aft, tooldfontmen; =füi>reit, tr.:

etwas toottftänbig in bie äöirltidjfeit

treten laffen, toerwirflidjen; f. tooll:

bringen; =©e!?alt, ber tootte ©et)alt,

nam. toon Mn^en; ^©emtft, toottftän=

biger, unberlürater; Mt\i<fyt, btä ©e=

fidjt en face; Gewalt, tootte, unbe*

fdjränfte; «gültig, 5lbj.: ganj geltenb,

toottfommen gültig, toollen Söert fyabenb

;

gering, ber nodj 2Jtildj ober SRogen
bei ftet) f)at; -$ufe, tootte SBauer^ufe

;

-$«fncr; *jäi>rtg,
f. ntünbig; -tont-

tuen, Slbj.: alle ju einem ©anaen ober

3wecf nötigen Seile ober (Sigenfdjaften

Ijabenb, ol)ne ftttjlex, ausgezeichnet ; bief,

fortoulent; t)inlängltdt) Weit; bie sfiom-

menheit; bie --SNntfjt, —en: bie einem
onbern erteilte (Srmädjtigung, etwa§ in

beffen Tanten 3U tljun, olme 2% ; eine

Urlunbe, Worin jemanb eine foldtje 33ott=

madt)t übertragen wirb; ber sSWonb,
ber 3uftanb beS «ülonb(e)§, ba bie uns
jugele^rte ©eite ganj beleuchtet ift;

=2Wimb3geftd)t, btö runbe ; «ftönbig, Slbj.:

alle aum ©an^en nötigen teile fyabenb,

nidjt mangelhaft: bte - ©tönbigfeit
;

stimmig, 3lbj.: «ütufü: bie bottfiänbige

SSefe^ung aller ©timmen; Herten, tr.:

toottjteljen, ausführen; bie =®trerfung;
Sft>i$tlg, 5lbj.: ba§ tootte. richtige @e*
Widt)t l)abenb; -säfjUg, W>\.: bie ge*

^örtge^a^l fjabenb; =jie$en, tr.: au§*

führen, toottftreefen; in§ Süßer! fefcen;

einen SSefeljl toollaieljen, ausrichten,

ftdt) beffen entlebigen; aud) refl.: etwas
toollateJjt fid), gefyt toor fid), toottenbet

ftdt); ber Sieget; bie :3ietnmg. —
boHenbä, Slbto.: ganj u. gar, gän^lict).— bie Völlerei : ber übermäßige, fdt)toel-

gerifdje ©enufj toon £ran! unb ©peife;
bie fßoüfftit; btö »oHfein. — tiöttig,

«b{.: toott, fo ba§ nict)t§ baran feljlt.

tiom: aufammengeaogen au§ t>on u. beut,

fann überall ba ftet)en, wo bai ©efc^lec^tg=

toort toec ob. toa« erforberlidt) fein Würbe:
idj !omme toom Kontor, toom (Sffen;

benn o^ne ^ufammenaie^ung würbe man
fagen: idj !omme toon bem Äontor,
toon bem (Sffen. dagegen fagt man:
toon Xifdje !ommen, wenn man btö
Gffen bamit meint, Weil bie <£nnau-

fügung be§ ©efc^lec^t§Wort§ ben (Sinn
änbern würbe.

toon, ^ßrfttoof. mit ©atito. 6ie beaeictjnet

im allgemeinen ba% a3erl)ältntS ber «^er=

lunft, 5lbftammung, u. bem^ufolge auc^

ber Slbfylngigleit einei 3)inge?, 3-, SB.

:

gebürtig toon SBien ic. ; bann : ben Über=

gang, ba§ O-ortbewegen, bie Entfernung
eine§ ^inged toon einem anbern. —
3?m befonberen be3eidt)net e§ ben ^ßunft

ober ben Ort im föaume, wo^er tttotö

fommt ober flammt: ber S3ote fommt
toon Hamburg; toon Weitem; ben 3ett*

tounlt, feit wann etWaä gefdtja^ ob. ge=

fc^el)en ift: toon morgen an; toon
neuem; ben Stoff, au§ bem etwa§ ge^

madtjt ift: ba§ ßleib ift bon ©eibe;

ben Urheber, toon bem etwa§ au§gel)t:

iä) Iwffe toon Styn SSittigteit; bie Ur=

fadje ober ben ©egenftanb, bon weldjem
eine 3lebe ober eine SBewegung ausgebt:

idj tjabt eg toon ber Butter gehört;

enblidt): bie entftoredöenben geiftigen unb
fittlidjen S3erb,ättnifje: toon ©innen
lommen. — S5or etnem tarnen jeigt

e§ bie abelige SBürbe an.— t>onitüten, no=

tig, notwenbig fein; toon 3ledt)t3 wegen.

vov, ^rätoof., weldt)e mit 2)at. u. Slccuf.,

unb nur in einigen 5°fleu mit @enit.

toerbunben Wirb: er fteljt toor ber Xfyüx-,

er ge^t toor bie %t)ür; toor alters

;

audj toerfdt)mel^enb mit bem Slrtifel:

botm ; bov% gletdt) :öorbem;toorba^.
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Über bie 23erbinbung biefer ^räpof.
ntcrfe man: fie erforbert bcn 2)atib,
menn fie ein ©ein, eine Ohtfje ober ein

23erm eilen anbeutet unb man fragen
tarnt (mo?), 3. $. er fafj (mo?) cor mir,

bor bcm Xifdj; er ftetjt (mo?) bor ber

^•rau; ber Seiler ftef)t (mo?) bor ber

©Rüffel; fie fam bor bem beginn be§

©<fmufbiel§ ; er mo^nt bor bent %t)ox

(beftnbet fid() bort meilenb); bagegen:

er geljt bor ba§ Xfjor (ftrebt bort f)in);

bor mir Ijat fie Ühifje; fie ift b or (bem)

2llter geftorben; fie erforbert ben 21 z-

cufatib, menn fie eine 9ädf)tung, ein

©treben nad(j einem ©egenftanb anbeu=

tet unb man fragen fann (mofjin'?),

g. 23.: er fefct fiqj (mo^in?) bor bie

%fyÜT, bor ben 9Jtann, bor bie $frau;

er mürbe (tooljtn?) bor ben 3ttd)ter ge*

füljrt; er forbert midj (tooln'n?) bor
oa§©erid§t. ©ie bebeutet: 1) im Flaume:
ein 2)orl)er, ein 25oranfein im ©taub
ber Ohtfje, ein 2$ermeilen, unb: bie

©egenmart ober 9lnmefenf)eit an einem
Ort; leitete Sebeutung ift meift über=

tragen ober figürlich : ber ^riefter jirfjt

bor bem 9Utar; er fiel bor mir auf
bie $nie; fein 23ilb fdjmebt mir immer
bor 2lugen; idj ging bor bem Xfjor

frieren, b.
Jj.

idj befanb midj fd)on

bort, unb: id(j ging bor ba§ Xfjor

fbagieren, id§ begab midj fn'nau§, um
Rasieren ju geljen; idj fdjäme mid)
bor mir felbft; bu l)ajt bidj umfonft
bor iljm gebemütigt; e§ gefdjab, bor
meinen 2lugen; idj 50g ben |mt bor
ifjm ab; bor folgen .ftanblungen fjabe

id) Sftefbelt; er tjat 2l3)tung bor mir;
2) bon ber $eit: ba§ ($tjer= ob. fftitfjer:

fein, 3. 35.: 2Jlofe§ lebte bor <Sf)riftu§,

9llejanber lange bor $uliu§ (Säfar;
e§ gefc^al) bor ber Erbauung 9tom§;
foldje (Styre ift bor i^m nodj feinem
miberfaljren ; bu fommfi bor bergeit;
idj bin bor ü)tn bagetoefen; bie ©acfye

Ijatfidj bor meiner Geburt zugetragen;

3) eine SBemegung nadj born ober um
jene§ 25err)ältnt§ fyerboraubringen: ber

23erbred)er mürbe bor ben 9ii^ter ge=

füfjrt; man Ijat midj bor ®erid)t ge«

§offntamt, beuifäjeS 2ööttertitd&.

forbert; madj biefen SRedjtsjtreit bor
bem <£mnbel§gerid)t anhängig; er fbannt
bie 5ßferbe bor ben Söagen; fie fott

mir nid)t meb,r bor bie klugen !om=

men; einen bor ben $obf ftofeen; er

geljt bor bie ©tabt, unb: er mo^nt
bor ber ©tabt; er fiarrt bor fiefj l)in;

4) bei fittlidjen 23erl)ältniffen : einen

SSorjug, eine Urfadje ob. Sßeranlaffung

:

bor allen SHdjtern gebührt itjm ber

*ßrei§; fie mar bor allen bie fctyönfte;

bor junger flerben; bor Slngft ftdj

nid)t zu fäffen miffen; ba% §er^ fd£)lug

mir bor banger (Srmartung; er fprang
bor ftreube; idj lonnte bor ©(^merj
nidjt fdjlafen; er fommt bor ©efct)äften

nid^t 3U fid) felbft; er ^at biel bor mir
borau§; bor alten fingen; mir fehlen

aße, nur einer bor bem anbern me^r;

5) ein 55eftreben, bie ©egenmart ober

Aneignung eine§ anberen ^inge§ ju
bermeibeu, in meiner Sebeutung e§ mit
3ettmörtern gebraucht mirb, bie eindmt*

fernen, 3lbme^ren, «^in^atten, ©c^ü^en
ober Verbergen ic. au§brüdfen: ©ott
bema^re un§"bor ©ünben; nimm bidj

bor i^m in a^t; iü) merbe mic^ bor
feiner Soweit ju fegü^en miffen; er

fliegt bor ber ©efa^r; id§ merbe midlj

bor i^m berbergen; er berfdfjtiefct bor
mir fein «^erj; marme Kleiber fd^ü|en

bor $äÜe; behüte mic^ ber ^immet
bor 3aitf u^to ©treit; er füreftet fic^

bor ©efbenftern. — i>ot=a&, 9lbb.: ma§
bor anberem abgenommen mirb, bor«

ne^mlid§, befonber§. — ber *2i6eni>:

ber 3lbenb, bie 3 eü bor einem Xage,

ßreigniffe. — ber =3l^n: ber 25orfat)r,

f. b. — =a^ncn: ein afmenbe§ Borges

fü^t ^aben. — >^tlpen: 55orberge ber

5llpen. — bie Altern,
f. Ottern. —

=an, 9Kbb.: äuerft, borau§, bef. in 3U:

fammenf. in $tii)n., mo e§ trennbar ift

unb ben £on ^at: borange^en, boran=
eilen *c. — bie =3TnftttIt: bie 25orbe«

reitung. — -atbeiten, tr., intr. t).: ges

fd^minber al§ ein anberer arbeiten; burdj

arbeiten ein 3?eifbiel erteilen; eine 9lr*

beit bor ber beftimmten 3eit berrid^ten

;

bie sairBcit: ber eigentlichen Slrbett
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borangeltjenb. — boronf, 2lbb.: boran,

äuerft: gel) nur einfttoeilen bor auf. —
saug, 2lbb.: bor eiuem anberen 2)tnge,

fomot)l bem Ort aU audt) ber &tit nadt),

3uerft, früher: er ift mir borau§ ge«

eilt; idt) fefce bie§ bor au 3. — =ou§«

feigen, tr.: al§ möglidj ober roirllicf)

annehmen; bie «2(u*fe»nng: foldje 2ln«

natjme. — --bauen, tr., intr. tj.: bor

ettoaä anbere§ bauen; einen Seil bor«

fbringenb bauen; übtr.: auborfommen,
bereuten; ber »»au; ba§ «SBouen. —
ber «SBebodji: bie (Srtoägung u. Über«

legung bor bem 2Jun. — «bebeuten,

intr.: ein 3eidt)en einer aufünftigen S5e=

gebenljeit fein; bie «©ebeutung: ba3

£)men, SSoraeidtjen be§ Äommenben. —
=bebnltcn, tr., reft. : berfdjieben, borent«

galten, referbieren; ber «SBebnlt: bie

2lu§nal)me, bie SBebingung; «beboWtd),

9lbj.: unter einer SBebingung. — 'bei,

Slbb.: bie SBetoegung bor einem ©egen«

ftanb t)in u. bei, b. i). neben bemfelben

fort, alfo oljne itjn ju berühren, ju

treffen; borüber, nebenhin, nebentoeg:

er ging bei mir bor bei; ber (Streit ift

borbei; er fdt)ofj borbet. — -bereiten,

tr. : borljer bereiten, 33oranftalten machen;

refl.: e§ bereitet fidt) bor; bie bereis
tung; bie —3«©d)ule. — bie «$8erge:

bie niebrigeren, borliegenben eineä ®e«
birg§. — ber ««eridjt, —(e)3, —e: ein

3um S3erftanbni§ be§ 9ladt)folgenben bor«

angefdnefter ; bie Semerfung ober ber

SBerttfjt, melier bie 5lbfid^t, ben 3toecf,

ben 3fat)alt ?c. eine§ 33ud)3 angiebt.—
«befajetben, tr.: bor ©eriä)t forbern,

borlaben. — -beten, tr. : laut beten für

9tad)«93etenbe. — «beugen, tr.: eig. bor;

toärtS beugen ober biegen; übtr.: ju
berührtem fudfjen; ba§ « «engen; bie

»«engung. — ba§ *mib, —(e)§, —er:
ba§ jur 9tad(jal)munQ borgefteßte SBilb;

ba§ Sttufter, ba§ Seifbiel; «btlbltaj,

5lbj.: al§ 23orbilb bienenb. — »blofen,

tr.: in ©egentoart anberer blafen, ba«

mit biefe e§ Ijören unb nactyblafen. —
ber «öote, — n, — n: ba§ 2fterfmal

einer jutünftigen Gegebenheit; 2ln« unb
Söoraetdjen eines $u Gürtoartenben. —
bringen, tr.: bor ettoa§ bringen; au§«

fbred)en, anführen; ba§ «»ringem —
ba§ -Totti: borjbringenbe». — *bctn,

3lbb.: ehemals, eljebem, bor biefem.

tiorbet, 5lbj.: born befinblid), in 25er=

gleidE) ju ettoa§ hinten Sefinblidjem

;

aud^ fubftant. : ba§ SÖorbere, üßorberfte ?c;

bie&orberften imguge. — 2113 Sßeftro.

3. SB.: 5Borber=2lrm ; «$uft; «©ebönbe;
«@mnb; *$>onb, aber bor«ber=f)anb;

«Mab; «®otj; «Stube; «Seil: «£abm
bor--bräitgcu , tr., refl.: fidf) bornfyn

orangen, burdjbrängen. — «bringen,

intr.: bormärtS 3U lommen ftreben,

borrücfen ; ba§ bringen. — «eilen, intr.

f.: borau§ eilen, übertreffen. — «eilig,

Slbj.: borfd^nett, unüberlegt, ju früt)

;

bie '-(giliatcit. — ^eingenommen: burt^

ein Vorurteil eingenommen für ettoa§.

— bie »eitern, bie ^ßerfonen, u»eldt)e

bor un3 lebten, bie 6tammeltern, 91^=

nen. — =em^finbcn, tr.: borau§=empfins

ben, borfüljlen, a^nen; bortoiegenb em*

bfinben. — =entboItcn, tr.: toiberred^t=

lid& ^urüdtbe^alten ; ba§ «entgolten; bie

(vntimlniitfl. — serft, 5lbb.: juerjl,

bor^er, borläufig. — serh»öb,nt, ^Ibj.:

bor^er gebadet; =ertoöbntermoffen. —
ber ^aijr, —en, —en: ber Vorgänger;
einer ber Voreltern. — -\obren, intr.:

jum S3efudQ bei einem borfaljren;
ber Söagen ift borgefaljren, bor bie

£f)ür. — «fönen, intr. : bor ettt>a§ fallen

;

gefd&efjen, fid^ ereignen; ber ^aür-^äüt:
eine S3egeben^eit , bie fid& zugetragen;

Slrjneif.: ba§ Slbtoeicben eine» Organa
au§ feiner normalen Sage; bie =3oUen=

b.tit. — -^eiev: ber eigentlichen fititx

eine§ $ag§ borange^enb. — bfinben,

tr. antreffen, bereit finben. — «forbern,

f. «befdjeiben. — «Sroge: ber eigentl.

Hauptfrage borangeb,enb. — «fübren,

tr.: bor iemanb führen; bormärt§, nadtj

born l)in, borauifü^ren; ba§ Rubren;
bie «5«brung. — ber «<3ang : f. =ger) ert.

— «geben, tr. : al§ 23ergüiiftigung bor«

ausgeben, 3. 33. im SBiflarb; etwaS lln«

gegrünbeteS fagen ober behaupten; «geb«

lio), 9lbj.: nadt) Eingabe, angeblidt). —
ba§ «©ebirge, — §, üb.: bor bem eig.

ober .£>aubt « ©ebirge liegenb; eine ge«

birgige, toeit in ba§ 3Jleer Ijineinrageube
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Äüjle, ba§ ßab.— fcotgefaf?*, 2lbj. : bor=

l)er angenommen, an früt) gefaxt; bie

borgefafete Meinung, ba§ Vorurteil. —
*©efüf>l, btö anf ettoa§ künftiges ftd£)

beaietjenbe, tf)tn borau§get)enbe ©efütjl,

Sltjnung, SBorau§=©efül)l. - -gefeit, intr.:

1) bor einem anbeten Ijer geljen, borau§=

ober borangefyen: er ift mir im 3uÖe
borgegangen; 2) ben SSorrang ober

SSoraug f)aben, übertreffen: ba§ ©efdfyäft

gefyt bor; bie $flidt)t mufj bem Ver-

gnügen bürgeren: 3) fiel) ereignen,

fidj antragen; gelegen, borfallen: roa3

get)t l)ier bor?; toa§ ift benn bor*
gegangen? — ber =(*>ang, — (e)3,

—gänge: bie Gegebenheit, ba3 (5reigni§,

ba% SBetfbtel; ber «©änger: ber 2)or=

ober Soransgänger; ber Vorfahr. —
Mtmaty: Sßoraimmer, 2lntict)ambre.

—

sgeftetit, 9lbb.: bor aroei Xagen, ety--

geftern; =geftrtg, 5lbj.: roa§ oorgeftern

mar ober gefcfyal). — «greifen, intr.:

eigenmächtig 3uborfommen, aubor tfjun

;

ba§ Greifen. — ^aben, tr.: ettoa§

bor fiefy fyaben, tragen; im ©inn l)aben,

befd&loffen l)aben : eine SReife b o r t) ab e n

,

mit ben Slnftalten baju befestigt fein;

ba% Mähern eine beabfidjtigte &a$t,
bie man au§aufül)ren fucfjt; bie 9lbfid)t,

ber (Snthmrf, bie Unternehmung. —
statte: £>atte bor einem ©ebäube je.

—

s^alt: ba§, tua§ man einem borljält,

$. SS. SSorrourf, SßorfteEung; galten,
tntr.: bor etroa§ galten, entgegenhalten;

borroerfen, rügen; anhalten, bauem,
^inreid^en; baZ galten. — bie =#<w&:
ber borbere Xeil ber <£>anb; ber SSor«

rang, ba§ Vorrecht; »Ininben, 2lbj;.:

c,egenroärtig, borratig.— fangen, intr.:

bor etma§ fangen, übergangen, bors

ragen: ba% Zu<$ Ijangt au fe^r bor;
ber Reifen t) an g t bor; ber -$ang,—(e)§)

—Ijänge: ein ©tüä 3eug, toelcfjer bor
ettoa§ gelangt hrirb, bie ©arbine. —
Rängen, tr.: anljängenb borlegen: id)

f)änge bie $ecte bor ba§ genfter; ba§
«Rängen«— ba§ :#au3, — e§, —Käufer:
bie |mu§flur; ber *Raum bor einer

äöo^nung. — bie :§out: bie borbere,

l)erborragenbe, bie fi<$ überaie^enbe

|jaut. — btä s^embe: ein nur bie SSruft

bebeäenber, über§ <£)emb gu binbenber

(Srfafe be§ £)ber«£emb§. — ^er, Abb.

:

ber geit nadt) eljer, früher al§ ba§ (Se*

fctjeljen be§ in Webt ©teljenben: Iura,

lange, biele $al)re borljer; etroa§

borber fagen; früher fagen; aber

borgerfagen: brobljeaeien ; ebenfo:

berechnen , ttriffen ; bte Rottet = *8e=

ftttnntung; -4lüubigung lt. — -\)cxia,

5lbj.: bortyer gefcfyetjenb ober feienb. —
*t)txxS<f)en, intr.: bormalten; bor anbe«

ren ftä) au§aeicl)nen , an ©rßfje, Um«
fang ic. übertreffen: ber Aberglaube, ber

gotifdfje SSauftil Ijerrf ä)t jejjt bor.

—

=f>in, 2lbb.: unlängfi, bor einer eben

erft berfloffenen3"t: bor^inein; im
bor^inein. — ber *$pf, — (e)§,

—Ijöfe: ber «^ofraum, burd^ ben man
erft 3U bem ©ebäube felbft gelangt. —
bie =|mi, ot)neWl%.: btö fRed^t auf einem
©runbftütf juerft ju meiben; bann: bie

Slbantgarbe, bie boraugeftettte SOBad^e.

t>ovi#, 5lbj.: über^. toa§ bor bem ©egen=
märtigen mar, bef. näd&ft beringen: bie

b o r i g e 2öod^e,e§ gefdtjat) b o r t g e § $at)r
i

ber, bie, ba§ ttovige, $1%. bie bongen.
vox [iüniü, 5lbj.: bem borigen ^a^r an«

gehörig.— sfämfcfen: im Äambf boran*

ge^en, ben 9tacl)folgenben al§ 25orbilb

bienenb ; ber -Wämpfev. — -tauen, tr.

:

einem ettoaä borfauen, e§ !lein fauen;

übtr. : burdfy öftere^ äßieberj^olen begreif«

lid^ machen. — slaufcn, intr.: früher
at§ ein anberer taufen: Söaren aufs

taufen, bebor fie ju 2Jtar!t lommen; ber

sßauf, — fäufe; ba§ 'Bauten; btö

jßauf$tea)ti ba§ $Re4t bor anberen au
laufen, ba% ^lä^erred^t. — 'testen, ix.,

nur übtr.: beranftalten, borbereiten,

borbauen, einleiten ; bie ^ctjrnng,—en

:

bie Slnftalt, meldte man im borau§
trifft. — sKenntniffc: bie au einem

äßiffen borbereitenben. — --tommett,

intr.: bor jemanb lommen; l)erborfom=

men; fid^ ereignen; ba§ =Äommc»; ba§
s^ommnici, —ffe: berSSorfatt; ba§ @r=
eigni§. — ^oft: ein ©ericfjt, baS bor
bem eigentlichen «^aubtgerid|t bei %i\^
gegeffen wirb.— -laben, tr.: beim Saben
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nad) born l)in baden unb laben; citie=

rcn: Söorlabungen sunt Termin; ftefje

audj »befd)eiben; ba% 93orIaben; bie

»Safrung, — en: bie (Sitation. — bie

»Sage, — en: ba%nige, toa§ bor ettoo§

anbetet gelegt hrirb ober liegt; ba§
2Jlufter jum ^ac^jeid^nen ; audj Beim
(Spiel: ber SSorfprung, ben man bor

ber anberen Partei borauä f)at; bgl.

siegen. — »Sanb: ein borliegenbei

Sanb, a- 33. bei £etd)en, glüffen, ©e=

birgen it. — »längft, 2lbb.: öor langer

3eit. — »laffen, tr.: bor ftdj laffen:

man liefe midj nic^t bor: id) mürbe
nidjt bor gel äffen. — ber Käufer:
ber bor ettoa§ laufenbe SSorbote, eig.

unb übtr. — ber Sauf, — 3, —laufe:

Beim keltern ober 2)eftittieren, toa» ju=

erft ausläuft; »läufig : einftttjcilig ; ber

<£>auptfad)e borljergeljenb.— »laut, 9Ibj.:

bor ber gehörigen 3 eü ^au^ boretlig,

nafeloeis. — »legen, tr. : einen ©egenft.

unmittelbar bor ettuaä legen; ^ur 9In»

fid)t, $urd)fid)t, jur Söafjl, jur 23eur»

teilung it. bor einen Einlegen ; ©peifen
borlegen, biefelBen auf ben XeEer
legen, anrichten ; eine $rage b o r l e g e n

,

foldje 3ur Seantttjortung mitteilen ; ba§
»Segen; bie »Segung; ber »8ege»8öffel

;

ba3 »8ege»@a)lof? ; bie »Sage, f. b. 20.
— »lefen, tr.: lefenb laut bortragen;

ba% =8efen; ber »Sefer; bie »gefertn;

bie »Sefung, —en: ber münblidje Soor»

trag für guljörer. — s*ei?t, 9lbj.: au*

nftdrft bor bem legten. — »leudjten, tr.

:

mit einer Seudjte ober leudjtenb boran»

ge^en; üBtr.: ein fe^r merflid)e§ 23ei»

fpiel aur 9lad)al)mung geBen; ba§ »Sena)»

ten; bie »Scuajtung. — 'liebt
f. für»

UeB. — bie »Sie&e, ofjne 2tta-: bie Be»

fonbere Siebe gu einer ^erfon ob. ©adje;
bie Befonbere Sujt. — »liegen, tr.: bor
ettoa§ liegen; übtr.: obfdjmeben, an»

gängig fein: e§, ba§ ©djlofj liegt bor;
bie <2adje liegt je^t aum 9lu§fprud)

bor. — »ntadjen, tr.: in jemanbc»
©egentoart ettoaä matten, bamit er eä

felje unb nacfyaljme; audj borljeudjeln,

borgauleln ; einem ettoa§ b r m a c& e n

,

borlügen. — »malig, 3lbj.: früher ge»

fetten ob. getoefen: bie bor maligen
35e»c^ner be£ SanbeB. — »mal«, 9lbb.:

in bergangener 3ett, «nfl, fonft: bor»
maU mar e§ Beffer mit ben ©ebräudjen

in Hamburg. — ber »SWanu, 2% Sttor»

männer: überlj. ber in ber Steige früher

«ffommenbe; in ©etoerben: ber Ober»

gefeüe. — bie »SWauer, —n: bie bor»

b(e)re 2ftauer; bie <Sd)u|mauer; übtr.:

bie &ü)U%toä)i. — »merfen, tr.: bor»

au§merfen, anmerfen; ba» »SWctfen; bie

»SHerfung: bie Dotierung. — ber »3Wtt»

tag, —(e)§, — e: bie ^eit bom borgen
bis aum Mittag; »mittägig, 5lbi.: am
SSormittag gefdjefjenb ober feienb; »mit»

täglid), 2lbb.: ieben Vormittag ge»

fetjetjenb; »mittag«, 9lbb.: am SSormit»

tag. — ber »aWunb, — (e)§, Sßormünber:

ber 2luffel)er, S8efd)üfcer, bef. unmünbiger
ßinber; bie »9Wunbfd)aft : ba§ 2lmt
eine§ S3ormunb§.

t>ortt f 5lbb.: ©egenf. ju hinten: boran,

borber^alb; auf ber ftront: born am
©ingang ; b r n a n ftefjen ; nadj born»
(l)in); bon born(I)er); bon born, neu

anfangenb, beginnenb; bon neuem; bon
born fjerein, aud) im bomljerein,
a priori , o^ne h?eiterei

,
felbftbcrftänb»

lieg; bornüber: bornweg; al» fäd)lic^)e5

«gjauptm.: ba3 ®orn*
bie ^orna^tne: f.

bor nehmen. — ber

»Sttame, —n, — n: ber Xaufname, ber

bor bem Familiennamen ftetjt.— »ne^m,

Slbj.: einen fjoljen ülang befi^enb; Ijo^en

©tanbe§, borjüglidj: borne^me ^ec»

ren, 2)amen, ©efettfdjaften ; fid) bor»
ne^m benehmen, born e^m tljun; ber

»92el)iue; bie »9^e^men; »nehmen, tr.:

eig. bor fic^ nehmen, 3. S. eine ©c^ürge;

übtr.: eine ©a$e gu befic^tigen, au

unterjudjen ober über^. bamit au be»

fdjäfhgen anfangen; ba» »keimten: ber

SSefc^lufe, bieUnternehmung; bie »9Jal)»ne

:

bie 5lu§fü^rung, bie <£>anblung, ba man
etb?a§ bornimmt; »ue^mlid), 5lbb.: bor»

aüglic^, befonberS. — ber »Ort, »9?la<?:

ber bor ettt>a§ liegenbe. — ber »Soften:

im Kriege: ber äufeere, borbere Soften,

ber ^elbpoften. — ber »99ang, — e§,

o^ne 3Jla- : oer 9lang, bie 6teEung b
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einem anbern; berSSoraug. — ber 93ot=

tat, —(e)3, 33orräte: bie Stnfdjaffungen

bon Sttngen pm fünftigen ©ebraudj;
bie =JRat3^cumner; =rättg, 5lbj.: 311m

fünftigen ©ebraudj borfjanben. — ba§
=3ied)t, — (e)§, — e: ba§ ^rüfjer= ober

^cäfyerreäjt; übtr.: bie retf)tliä)e üöe^

günftigung, ba% *ßribilegium. — sieben,

tr.: bor einem anbern reben; in (Segen*

roart eine§ anbern reben, bamit er e§

Ijöre ob. glaube; ba§ =9{eben; bie*9*ebe:

bie borauggefjenbe ober einleitenbe fRebe,

bef. au Anfang eine§ 23uä)§; ber *SKeb=

ner* — *ttä)ten, tr.: in Sereitfdjaft

legen, borbereiten; bie süitdjtung, —
riitfen, tr.: bor ettt?a§ rücfen; bor*

toärt§ rücfen; intr.: bortoerfen, borf)at=

ten; ba% -- dürfen. — ber =®aal, — §,

«•©ftle: ber (Sntree*, ber Gümtrittgfaal

3U ben inneren ©emäd§em einer 2öof)=

nnng. — =fagen, tr.: fagen, bamit e§

anbere lernen ober naä)f(f)reiben; bai
Magern — länger: ber einem (£f)or

borfingt. — ber -^ai\, — e§, SSorfäjje:

ber fefte (Sntfdfjluf; ; et»a§, ba§ bor et*

n>a3 anberei gefetjt nrirb; =föi?Itcf», 2Ibj.:

mit 2öiffen oberäöiHen; abfid(jtlid&. —
-feinen, intr. : borleudtjten ; übtr.: bon
fingen, meldte !ein eigentlich Sidt)t

fjaben, Deutlicher aU anbere Benachbarte

2>inge gefe^en toerben. — ber &$ein:
nur in ber 9fteben§art: gnm 23 or*
fdjein fommen ober bringen, fidjtbar

toerben ober machen. — = fdjteben, tr.:

bortoärt§, bor ettoa§ fä)ieben, ein <£)in=

berni§ entgegenftellen; ba% = ©Rieben;
bie =<Sd)tebnng. — -fa)ie^en, tr., intr.:

efrer fdjiefjen al§ ein anberer: gum
dufter fdfjiefcen; btöjjlid) borfbringen;

bef. borgen, leit)toeife borftreefen; ba§
=®djief?en; ber *®df>nf?, Wl%. 23orfdjüffe:

bie teifjtoeife gegebene ©elbfumme. —
=fa>lagen, tr., intr.: 1) bor ein anbere§

2)ing fcfylagenb befefHgen: idt) toerbe ber

Öffnung ein S5rett borf plagen;
2) einen $rei§ forbern, toobon man fidj

ettoa§ abljanbeln täfjt: gifcljberfäufe*

rinnen f ä) lagen biet bor; 3) einen

Antrag, 23orfc|lag machen: er fjat eine

ßanbbartie borgefdjlagen; einen 3U

einem 2lmt borfcljlagen; ben Xaft

borfdjlagen, burdfj fd)tagenbe S5e=

toegung beaeicljnen; eine $ote rafd)

borfdjjlagen; er gat mir einen 5lu§*

meg borgefdtjlagen; ber = @#lag;
bie «Schläge. — =fä)neiben, tr.: bor
einem fdmeiben; «Sbeifen aerfclmeiben u.

borlegen; ba% s^djnetben» — *fäjneH,

5lbj.: in f)of)em ©rab boreitig, unbe*

fonnen. — *fd)retben, tr.: jur 9cad)*

a^mung, al§ dufter fdfjreiben; SSer^al*

tung§regeln erteilen, befehligen; baS
=©djretben; bie = 6djrift, — en: ba%

üDhtfter aum 9iad)fcl)reiben ; bie borge=

fdjriebene $eget be§ Sßerrjalten§ ; ber

SBefrfjI; = fajttftSmäftig, — -fd)eeiten,

intr.: bormärt§, auborfc^reiten: er

fd§reitet mir bor, ift im Sernen mir
borgefdjritten; baZ -®ä)veiten; ber

=©d^ntt, — (e)g, — e: btä $ortoärt§=

ffreiten; übtr.: ber erfte Slnfang. —
ber s@«^ub, —(e)§, ofme 3JI3. : ba§ S5or*

gehobene: ber SSorfdjub ber 5lrmee;

ba§ S3rf)UfUd&fem: ba§ teiftet ber ©ac^e
SJorfd^ub. — sfdju^en, tr.: an ©tie=

fein neue SSor^Sc^u^e anfeilen; ba§
:3rf)uf)cin — bie =@a)ttle: bie SSorbes

reitung§fd§ule; ber borbereitenbe Unter*

rid)t. — ber=®a)u^:
f.. sftfjtefjen.

—

sfd)ütten, tr.: bem SSief) gutter bor=

flutten. — =fö)üi?en, tr. : al§ @ntfd§ul*

bigung anführen; borgeben; ba$ *®$ü*
«en. — =fn)tntt^en: f.

bor reben. —
sfd)toeben, intr. : bor ben 3lugen fd^me*

ben; eine unbeutlid^e Erinnerung bon
ettoa§ ^aben; ba§ =@d)toeben,— *fe^en,

reft.: borau§ fe^en; fid§ in ad^t ne^*

men; ba§ =@e^en; bie s^etmng, o^ne

3Jla-« bie öanblung, ba man fiel) bor=

fie§t; bie Sßorforge ©otte§. — sfe^en,

tr., reft. : 1) bor ettoa§, born fytn, boran
fe^en: f e£e ben ©tu^l bor ben £ifd(j;

er tootlte fid) bor mid) (^in) unb er

mottte fid^ bor mir (früher at§ idfj)

fe^en; 2) barbieten, aum ©enufj ^in*

fe^en: man f)at mir bie beften ©beifen
borgefetjt; er lie^ mir Söein unb
Sacftoerf borfe^en; 3) bie 9luffid)t

ober Seitung einer ©ac^e jemanb an=
bertrauen; 4) fid§ borfetjen: fid^ bor
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einen ober ettoa§ fefeen; feiten: fiel)

borneljmen, ben (Sntfdjlufc ober 2Sor=

fajj fäffen ; ba% $8orfe*jen; bie = ©e^
ung; =fe*Hd) , 2lbi.: mit äöiffen, mit
3lbfid&t tfmn. — =©id)t, otjne3Jty.: bie

JHugljeit, ftdj bor allem 9lad()teil unb
©traben ^u Ritten; =fidE»tto, 2lbj;.: S3or=

fidjt antoenbenb, äufjernb; bebadjtfam,

llug; ber =@id)ttge; bie =®iä)ttgen ; bie

=©td)ügfett; bie Std)t*majfrcge(: bie

2Jta£|regel , meldte bie SSorfidljt gebietet.— bie=©il&e: bie ©ilbe bor ber <£jaubt=

ftlbe. — ^fingen, tr.: fingenb bortra^

gen, fingen, bamit ein anberer e§ nad)=

finge unb erlerne; ba§ = fingen; ber

länger. — ber *®t$: ber erfte, bor=
bere ©ife; bie oberfte Seitung, ba§ 9lmt
be§ SSorfijjenben , ba§ ^räftbium; ber

=©tfcenbe: Sßräfibent. — bie = ©orge:
^ürforge: bie ©orge, bie man für et=

toa§ ob. jemanb in betreff ber «Sutunft

trägt. — =forgeu: im borauä forgen;

ber Borger \ =forgIidj, 2lbj.: au§ 33or=

forge, borforgenb. — ber =©$>ann, ob,ne

50^3. : ^ßferbe, meldte einem fd^on be=

Rannten Söagen nodj borgefpannt toer=

ben; übtr.: £>ilfe; Unterftü^ung ; =faon=
nen, tr.: born anfbannen; ba§ =®ban=
neu.— spiegeln, tr. : blenben, tauften

;

ba3 = ®btcgeln; bie Spiegelung. —
ba% =Sbtel, — (e)3, — e: ein bor bem
£)aubtfinel ober überl). bor ber #aubt=
fad)e l)erget)enbe§ ©biet; übtr.: eine

Gegebenheit, meldte einem größeren (5r=

eigni§ borangeljt: ber $rager 5enfter=

fturj mar ba§ SSorfpiel bom 30jäb,r.

Kriege; fielen, tr., intr.: ^um 2ln=

Ijören ober Semen, bor jemanb fbielen.— =fbreo)eu, tr., intr.: fbred&en, bamit
e§ anbere nad)fbred)en; befudjenb ein=

lehren; ba§ =Sbreä)en; bie =@brad)e.
— ^bringen, intr.: bor, boranfbringen;
Ijerborragen; ber =®brung, — (e)§,

=©brünge: bie öanblung, ha man bor=

fprtngt, bef. übtr.: einen SSorfprung
Ijaben, bor jemanb borauä fein, bem
ütaume unb ber Seit naefy, ben SDorjug,

ben Sftang bor itjm Ijaben; roa§ bor=

fpringt. — ber =Sbuf: ba§ Soräeidjen,

ber Vorbote bon ettoa§ fein. — bie

=®tabt, =©täbte: ber bor ben inneren
Sporen liegenbe Seil einer ©tabt; ber

=@täbter: 2}orftabt = 33etootmer. — ber

=Stonb: f.
= fteb,en. — =fted)en, intr.:

tjeroorftecjjen
, fdfjarf Ijeroortretenb in

bie 5lugen fallen; tr.: borljer fielen.— =ftetfen, tr.: bor ettoa§; born^in
fieäen; ba§ =@terfeu; ber ^Steifer: ber

$flod. — Rieben, tr.: bortoärtä, fjer*

borfteljen, borragen; bor ettoa§ fielen;

bie 5lnorbnung, bie Seitung l)aben;

=ftebenb, 2lbb. bon ©efdjriebenem ober

©ebrudtem, toai toeiter oben ju lefen

ift; in2Sorfteb,enbem;b. 35orfte|enbe;
ber =@teber ; bie ^tefyetin ; ber =®tunb

:

ba§ SSoraueftefjenbe; ber SSorfte^er, Sei=

ter, S3orgefe^te. — =fteHen, tr.: 1) bor
ettt?a§, bortoärt§ ober born l)infteüen:

ben ©djranf bor bie %t)üx ft eilen;
er fielt t e fid) bor mid^ ^in; 2) et=

tt?a§ einem anbern bor Singen fteüen,

um e§ ju jetgen; übtr.: jemanbe§ «£)anb=

lungen nad^ab,men, eine utoEe im ©d)aus

fbiel barjietten: bie§ S3tlb foll einen

2öalb borftellen; 3) als 35ilb bor=

fd^ttjeben; bie ©eftalt bergegenhjärtigen:

id| lann mir betnen berftorbenen 33ru=

ber nod§ lebfjaft borftellen; 4) ju

be^eraigen geben: id() merbe i^m ba§

llnanftänbige, bie ^°^9e« ber <E>afyt

b r ft e 1 1 e n : 5) einem eine ^ßerfon bor=

führen, um fie ib,m befannt ju maÄ)en,

bräjentieren : er T^at mir feinen ^reunb
borgeftellt; 6) bor bie ©eele brin=

gen, ein SBilb im ©eift entwerfen, fid)

einen Segriff mad>en, fid(j benlen: id^

ftelle mir bor, roie iljm bie ©a^e
unangenehm fein mufete; man lann fid)

fo etn?a§ nii^t borftellen; ftelle bir

bor, er mitt fid) berfyeiraten; ba^er:

ba% 9SorfteUen, bie ^orftcilung , — en:

bie (Sinfüfjrung jur 23efanntfdjaft ; 2)ar-

fleHung auf bem Sweater; ber Segriff,

bie 3»bee. — 'ftoften, tr.: b^erborftofeen,

nactj born ^inftolen, born anflogen;

intr. f.: mit einem 5lnbratt borrüden,

3. 35. Gruppen. — =ftrecfen, tr.: bor=

wärt§ ftreden; leiten, im borau§ ja^
len; ba§ sStrecfeu; ber =@trerfer, —
bie s@tube: bor bem ^auptgemad) lie=
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genb. — fcorfünbflutHa), 2lbj.: au§ ber

3eit bor ber ©ünbftut, antebttufcicmtfd).— =tttttsctt, intr. ^urngtoecf ber yiafy
aljmung tanjen ; ba§ > Sangen; ber

sSänseu, ein Sanaorbner; bie = $än=
jettn. — ber =$etl, — (e)§, — e: ber

©enrinn, ber 9ht£en; bann überl). jebe

Slrt bon 23oÜfommenl)eit, toeldje ein

2)ing bor bem anbern borau§ fjat; ber

gefdjtdte «^anbgriff, ber $unftgriff;

'teilet, W\.: nüijlidj, günftig, 3^
träglidlj, SSorteil gemäljrenb. — ber

=$ra&, ol)ne %Ry. ein Raufen 2Ren=

fc(jen, toeldje bor einem größeren «£>au=

fen tjeraieljen , bef. Bei ©olbaten, bie

SIbantgarbe. — ber *3*ag, s£räge: bie

münbliä)e, ausführliche Darlegung; ber

Übertrag, f. b. 20.; = tragen, tr. : bor
einem anbem ^ertragen, bor jemanb
bringen; fyörbar barftetten, münblidj
borbringen; auf neue 9ted)nung fd(jrei=

ben, transportieren: ben ©albo bor*
tragen; in angemeffenen unb geu>äl)l=

ten SluSbrüäen aur ÜenntniS eines an*
bereu bringen. — strefflüfj, 2lbj.: an
©üte ober SSorjügen toeit übertreffenb

;

gan3 boraügliä). — ^treten, intr. : nad)
born fjin, bortoärtS treten ; =£rttt: ein

©cfyritt borroärtS; ba» Sorangefyen, bef.

in bejug auf ben Stang. — lüften, refl.

:

borbereitenb üben; bie »Ü&ung, — en:

bie borläufige Übung. — =ü&er, 2lbb.:

borbei, erfolgt, gefdjefjen: btö ©enritter,

ber ©treit ift borüber. — ba§ =Ur*
teil, —(e)§, —e: bie ofjne gehörige *ßrü=

fuug angenommene Meinung; bie bor*

gefaxte Meinung; urtetISftet ; *lo3;
*alf. — *%Satev t 2lfme, SSorfa^r. —
Quälten, intr. I).: borfjerrfdjen , buretj

überlegene $raft fi($ boraüglicf) äußern:
ba§$edjtmufj born? alten; ba§ *2öal=
ten. — ber -Söanb, — (e)3, *2öänbe:
bie erbiäjtete ober ungegrünbete Urfadje;
bortoenben, f. b. SB. — Stuarts,

3lbb.: bie Stiftung einer 33en?egung
naclj born ju beaetdmen; nadj born.

2ludj werben biele ^rtfatititteTtf. bamit
gebilbet: bortoärtStommen; ba§ 33or*

toärtStommen; Sttarfc&atf 23orn?ärt§. —
=toeg, 2lbb.: borau§, im bor^inein: er

toirb ba% (Mb bortoeg nehmen; bie

--Söegnaljnte. — bie =2Seit, oljne 2%:
alles, toaS lange borauS ba n?ar unb
gelebt ^at; = fc»eltltä): urtoeltlid^. —
=it>enben, tr.: aur Urfadtje, aur @nt*

fctjulbigung anführen, borgeben, bor*

jdjüfcen; ber *äöanfc, f. b. 20. — =fc>ers

fen, tr.: bor eth?aS i)in toerfen; aum
33orn?urf matten, mit SBitterteit toieber

in baS Anbeuten bringen: baS =28er*

fett; ber =2Surf, — (e)S, *2öürfe: bie

tabelnbe Ütüge; ber ©runbgebante, bef.

in ber $ombofition eines $unftn?erleS.

— baS *S$ettf, — (e)§, — e: ber Sau,
baS SBerl ju einem ^aubttoerl: bie

fyeftung ^at ftarle Sß r tu e r ! e. — =tote*

gen, intr.: überwiegen, borljerrfdtjen;

tr.: etn?a§ bortoiegen, =roägen,
um fic^ bon ber föicfjtigteit m über=

geugen. — ba§ =92Öiffen, ol)ne ^.: ba§

25orau§n)iffen , ba§ 9JHtnriffen. — ber

SSM}, — (e)3, o^ne ^3.: bie ungeorb=

nete Neigung, un§ fd^äblid^e ober boä)

unnötige 2)inge ju miffen unb 3U er*

fahren ; bie ungehörig unb fc^äblid^ fid^

borbrängenbe Neugier. — =tt»i^ig, 3lbi.:

boreilig, neugierig, nafetoei§. — ba%
s9Söort, —(e)§, =2ßörter: ein SBort, toel=

d^eS bor einem ^>aubtn?ort fte^t unb
beffen 25er^ältni§ auSbrütit; eine ^ßrä=

bofition; f.
auc^: SSorrebe unb SSer=

^ältniSn?ort. — ber =92Butf: f. *mer =

fen. — =s«^ten, tr.: jä^lenb bor 5lu*

gen legen, borfüljren. — ^aubetn, tr.

:

jaubernb borfü^ren. — ba§ s3eto)en,

— §, üb.: ba§ 3 e^en Don ei"em 3Us

fünftigen @reigni§, bie SSorbebeutung.
— =5eta)nen, tr. I).: einem etma§ al§

dufter sur ^ad^a^mungaeid^nen; burd§

eine 3 e^wung barftetten; aur toeitern

^Bearbeitung aeidfmen; ba§ =3cia)nett;

bie :3^ia)nung ; ber s3cia)ttetr. — ^eU
gen, tr.: bortoeifen, %ux Prüfung jei*

gen, bräfentieren ; ba§ =3eigcn; bie

s8etgung; ber =3ctgetr. — bie -- Bett,

ol)ne 3Jla.: bie längft bergan^ene 3^it;

Otiten, 5lbb.: bor langen 3^n; -^ei»

tig, 2lbj.: bor ber 3 e^/ 8U fru^J oe^

SSoraeit ange^örig, boraeitlidfi. — 'tiefen,

tr.: bor etn?a§ aiel)en: er foE bie @ar*
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binen Po rateten; Por ettt>a§ anberem
i

mäfjlen, in SSergleid) mit anberem einen

J)öfjeren SQÖert beilegen: id) jjiefye bie

(tyxe bem 3fteidjtum tot; er mürbe mir
bei SBefeljung ber ©teile oorgejjogen;
baä %$ov&iel)en; ber *3hö» — (e)», =3u9e:
ber guftanb, ba man anbem oorgejo^

gen mirb ober Oorge^ogen 3U merben
perbientj bie Gsigenfdjaft, um meldjer

mitten etn 2)ing oorgejogen mirb ; =$üö s

liä), ate 5lbj.: be» SSor^ugeg toert, au*?;

gewidmet; al» 2lb0. : Pornetjmltd), be=

fonber», Oor^ugSmeife: ein oorjüg^
lieber, gelehrter 2ttann ift ein foldjer,

ber ein au£geaeid)neter 3Jiann unb ge=

Ier)rt ift, unb : einPorjüglid) geletjr^

ter 2Jiann, ber jetjr, in ijoljem (Srab

gelehrt ift; bie ; 3«öH^feit; ^uq&
tocifc: ben Sorjug gebenb.

m
S)aB 2B, tt» ift ber breiunbämanaigfte

iÖud^ftabe be3 beutfdjen 9llpl)abete3 , ift

ein get)aud)ter 2JUtlaut (©pirant) unb
gehört ju ben ^mlboofaten in ber SReifye

ber Sippenbudjftaben.

äSaage: f. Söage.
äöaatc: f. ÜÖare.
bie 28abc: f. <£>onigfd)eibe.
ttiad), 2lbj.: ©egenf. Pon fdjXafcnb, rege,

munter, im fdjlaflofen 3"ftanb : id) bin

feit Pier Ut)r m a dj. — bie slöarfjc, —n

;

S^eBenf. : äöarfjt: ba§ Söadjen, bie ©orge
unb 9lufmerffamfeit für bie ©id)ert)eit

anberer; ber Ort, mo ©olbaten für bie

©idjerbeit anberer machen, unb biefe

©olbaten felbft; ber einzelne ©olbat
auf ber 2Bad§e, ber 2öad)tpoften; bie

3eit, mabrenb toeld)er man Sßadje Ijält.— 2U§ JBefÜo. 3. 23.: toarfje = fieljenb

;

toadj^afcenb ; =rufcn; ber 28ad)t=Xtenffc

;

baä fettet, ein $euer, moran fidj SBadje

I)abenbe 5perfonen ermärmen; ber -2Kci=

fter, ber gelbmebel ber ßaPallerie; bie

=*Parabe, ber feierlidfje 2luf3ug jur Sßadjc

;

ber Soften; bie *6tuDe, bie (Stube,

in toeldjer ©olbaten Söadje galten ; ber

Zuritt, ein £urm, Söadje barauf ju

galten; bie SBarte, f.b. 20. — toadjen,

intr. f).: ad)t geben, achten, aufmerf=

fam fein; abfidjttidj nid)t fdjlafen, load)

fein: id; werbe bei bem Äranfen ma =

ctjen; bu bift öerpfltdjtet, über bie ©itt=

lid)fett beiner Untergebenen ju m a d) en.

— toadtfam, 3lbj.: mit magern ©inn
ad)tfam, ununterbrochen für ettoaä be=

forgt: ber <£>unb ift ein.madjfame»
£ier ; ein m a d) f am e » 5luge auf etn?a§

Ijaben ; bie 2*onri)fam!eit. — ber 2Bäd)--

ter, —3, uü.: jemanb, beffen 9lmt eä

ift, 2öad)e ju Ratten; a»ärf)ter = (£elb

;

^otn; -JKuf; Stimme.
ber 2$arf)olbcr, — s, üb.: (Juniperus)

ber ^ame cöpreffen artiger ^iabeltjötäer;

ber i^ad)ül&cr=3traud): bie s^ecre 2C.

ba§ iönri)C<, —e8, ojjne ^3.: bie ©ub=
ftanj, morauö bie ^Sienenäetten befielen;

äbnlidje ©toffe auö bem 5pflanäen= u.

«mhtcratreid). — Site SSeftm. 3. 33-:

2öttdj3--2n»brwf, 3. 35. einer 3Äünae;
=ortig; =©üb; -«Ictrfje, ba§ SBod^ä-

S3lei(|en
f unb: bie Slnftalt ba^u, bie

S3ac^§ = 3Slcic^erei; "f&lume; =forf»cn;

=gt8ti*f=5puppe; =gclli; -^aut; 4lcrjc;

=8cintoanb: f. =Xudj; -Sirf)t; -ÜJJa=

lerct, eine Malerei, welche mit 2ßad)g

aufgetragen mirb, bie (Snfaufttt; ^^crle;

--Wttftcr; treffe; -Vßuppe; -Stocf,

— (e)3, =©töde: ber in eine fjonn
getoidette, mit 2Bac^§ überzogene g-a-

ben; Raffet; -Sutf), mit £)tftrni3 über=

jogene ßeinioanb. — umdjfen, bu

n?ad)ftcft, tr. i).: mit 28a&)% glätten:
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ben $ufjBoben toadjfen. — nmdjfern,

2lbj.: oon 2öad)§.

ftwdjfcu, toud)§, toüdjfe; geioadjfen;

toärfjft, intr. f. : feinten, fidj auibefynen,

emporsteigen; üBtr.: bon innen fyerau§

größer toerben, üBertj. annehmen: ber

$naBe ift fef)r fdjlanf, fdjön getoadj*
fen; er ift ein grof} getoadjfener
$nnge ; ber Saunt ift Iruntm g e to a dj =

fen; ba§ ©etreibe toädjft fdmeH; bie

^pflanje ift in bie SBreite getoadjfen;
fein <Stol3, fein Steidjtum n? äd^ ft täg^

tidf); jemanb, einer $erfon ober &aü)z

getoadjfen fein, ifyr gleidjfommen, bie

gteidje ober erforberlidje $raft n.
(

$at)tg=

feit Befitjen : er ift mir, ber Arbeit nidjt

getoadjfen; babon: an*, aufs, au§s,

Be=, bertoadjfen je; f. biefe äßörter. —
ba% SöadjStunt: ber guftanb, ba ettoa§

toädjft ober gen)act)fen ift; ba% ©etoädjS;
ber äßnojS:

f.
b.

bie atöac^t, ber 2Sätf)tet: f. 2B ad) e.

bie 2&ad)tcl, — n: eine 3lrt ^elbfjufjn.

— 2H§ SSeftto. 3. SS.: Söodjtel
--
Sang

;

=$nnb, ^üljjner = <£unb
,

junt 2ßadjjtel=

$ang; ^öntg, ber Söiefenfdjnardjer.

bie äöatfe, — n, Bef. ©ranttmcfe: eine

oerbreitete Steinart.

hmrfeftt, intr.: au§ Mangel an ^eftig=

feit fidj leidjjt Betoegen laffen; toanfen,

fdjtoanfen, f. b. 20. — hmcHig, 5lbj.:

unfidjer, fdjtoanfenb; loder Befeftigt.

itiatfer, Slbj.: in feinem 33eruf tüchtig,

Brab; att 2lbb.: fefjr ftarf, lebhaft.

bie £8dbe, — n: ber ftetfdtjtge Seit an
ber fjintern (Seite be§ Sdjienbeine§; ber

bie äöaffe, — n: jebe§ Söerfäeug gut

SScrteibigung ober junt Angriff. — 2ll§

Sßeftro. 3. 33.: äöaffen = VLvheit, Jhieg;

sSBmber, ßambfgenofe, äßaffengefälijrte;

sfäfjtg; :®efät)ttt; =©em>ft; =<£ett>alt;

sfölütf; =lo3; s *la#, jeber Ort, too

fi$ Srutoben mit tfjren $rieg§Bebürfs

niffen oerfammeln; sflinfje; :®$au;
sStf>mteb, ber 33üdjfenfcfjmieb ; = ®tttt=

ftanb, bie oereinbarte dinftettung ber

geinbfeügfeiten im Kriege; s$anb;
Präger. — nmffnen, tr. : mit Söaffen

berfetjen, fidj to a f f n e n
,
3. $ambf ruften.

bie 22öaffel, —n: ein 3toifdjen 3toei @i*

fen gebacfener flauer $udjen; ba§ =@fc

fen; bie =gorm: in toeldjer Söaffeln

geBacten toerben; ^förmig,

bie 2$age, —n: ba§ SBerfaeug jur S5es

ftimmung be§ ©etoi$t§ eine§ $örber§

bon berfdjiebener Einrichtung, batjer:

«rütfens, 2>esimal=, ®cibcn=, Sttft=,

©oIb*2$ttge; üBtr.: bie Sage, ber 3U=:

ftanb be§ ©Ieid§gemicf)t§
; 3. 35.: bie

2Saffcrtoage ; bie Ouerfjölaer an ber

3ßagenbeic|fet 3- SSefeftigen ber ©tränge.
— 91I§ Seftto. 3. 3S.: äöagc-^aHen,
ber <£>ebel an einer 2öage; -QalS, einer,

ber feinen <!^al§ leicfjt toagt, fi(| un^
befonnen in gro^e ©efa|r BegieBt;

sSWcificr, ber 5tuffet)er einer öffentlichen

Söage; -xttyt, ^orijontal, im ©egenf.

Oon fcgeitelredjt; =<S^aIc, eine ber Bei*

ben Schalen an einer SBage; -€tüä,
ein getoagte§ Unternehmen; bgt mä =

gen unb biegen. — ber Sßöagcu,—§,

üb., u. Sßägen: gu^rmerf mit labern,
ein auf Stöbern Befinblidje§ ©erüft, um
^erfonen ober ©ac^en barauf fort3u*

fdjaffen. — 5ltl 33eftm. 3. 25. : £Sagen=

«U^fc; =»anf; --«urg, bie 23erfd)an=

3ung mit Sßägen; ^GJcteifc; Mt\tyitti
sOJeftcIt; * Setter; = Senfer; --«Weifter,

OBer*5Iuffe^er üBer bie Söagen, (Sd)irr=

9Jleifter; =^3ferb, ©egenf. 9teit = ^ferb;
=9*ab; =<SdEjmiere

,
311m (Schmieren ber

2ßagen = 3l(f)fe; ^GtfintJ^en, =9ftemife;

*®pttt, =©eteife; *%t)üv; =9S?inbe. —
ber äßagner, — §, üb.: ber <£)anbn?er=

fer, melcljer SGBagen Oerfertigt. — Jt»a=

gen, intr.: ettr>a§ mit ©cfatjr unter=

nehmen, ber ©efa^r be§ 3Serlufte§ aus*

feiert; etma§ 3U ttjun fiä) erbreiften:

frtfd) g e to a g t ift ImtB gewonnen ; n? a =

gen genrinnt; id) toage e§, it)m 3U

n>iberfbrcc|en ; er fjat fein SeBen ge*
toagt; toage bid) nic^t 3U toeit bor;

er toagt gro^e Summen Beim Spiel,

toagt eine 33itte; id) toitt e§ toagen;
ber Krieger toagte fic^ mitten unter

bie ^einbe; ba'fjer: toagli^, 5lbj.: mit
©efafjr berBunben; bau SöagntS, —fe§,

—fe: ber guftanb, ba man ettoa» toagt,

baZ Söageftüd, 5lBenteuer.
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Jtiäfteu, Wog, tröge; gewogen, intr. f).,

eig. u. übtr.: bie ©djwere einer ©ad)e
unterfudjen, beftimmen; ueg. bie ©üte
einer unför£erliä)en ©aäje genau 3U er-

forfdjen fudjen: etwas wiegt, Wog
lei^t, fd&wer, tuog einen gentner; tr.:

ber «Kaufmann wiegt ben Äaffee fefjr

genau; tdj werbe bir ben gucfer toä-
gen; bie Sonne wiegt 20 *Pfunb.

2$agtu3:
f. wagen.

bie äöafyf, —n: bie .gmnblung, ba ntan
Wäfjlt; baS 2luSlefen ober 5luSfutf)en

auS einer Menget eS bleibt mir feine

anbere 20 a f) l ; fie Ijaben bie 2ß a f) I , bon
biefen beiben lifjren eine 3U nehmen;
einem bie 28 a 1)1 laffen; feine 2ßaf)l
als ßaifer Wirb nidjt beftätigt; $ix
SBaljI fd^reiten; auf bie engere 2Bat)l
!ommen; jemanbeS 233 aljl bittigen. —
2ltS SBeftw. 5. 35. : toaljl&ereöjttgt; .»e«
jirf; =fäl)ig, fäf)ig ju mahlen, bef. ges

Wäfylt äu werben; --Surft, gewählter,

©egenf. erblicher; --©efe^; «#attbluttg

;

•ftaifer; :&önig,
f. 'gürft; -ßreiS, =95e-

jirf; $reiS üon 23$äl)lern; «aRamt,
2öät)Ier; :Spia$, auct) =Stabt, ber Ort,
Wo eine 2öaf)l gehalten wirb; = 9iedjt;

Spvua), bie gewählte ©enten3, ber ge=

wählte ©tnnförud); - Statt:
f. Söal*

ftatt; -Sag; *U«te; = &erfatnmlttttg

;

=t»erhiattbt; = ^ermnnbtfrfjnf t. — toäl)*

len, tr.: fidj für etwas unter meljrem
beftimmen : einen ßönig tu ä t) l e n ; bann:
erwählen, auSlefen, auSfudjen; ber 2ßä>
Uv; bie 28äljlerfd)aft. — toäl>l&a*,

Slbj.: waS gewählt werben fann. —
toätjtertfa), SlbJ.: beim SBä^len bebend
Iic§, Reifet.

ber 2Bal)it, — (e)S, oljne 2fl3.: bie irrige

Meinung, (Sinbilbung, wenn man et=

waS für Wirflidf) Ijält, baS eS bod) nicfit

ift. — 2llS »eiiw. 3. »•: a2ßaött=«Ub,
£rug=, ©d)ein=33ilb ; Glaube; -fdjaf=

fett, mifegeftalt, unförmig; »6hm, ber
berfeljrte ©inn, ber franffjafte ©eifteS*

juftanb; «finnig, berrücft, irrfinnig;

=2Sh?, ber fd)led)te, alberne 2ßi£, ber
l)of)e ©rab Don TOernfjeit; =tt»h?ig. —
toäljttett, intr. t)., tr.: glauben, meinen,

benfen, bafür galten, ofjne einen ©runb
3u fyaben.

funlir, 2lbj.: baS, WaS mit bem 2öirf=

liefen unb ^atfäc^lic^en übereinftimmt;

mirtlic^, nidjt fc^etnbar; gegrünbet: er

fprid)t toaljr; eS ift Wafyr; nid^t

Waljr?; WaS ©ie fagen, ift wat)r;
bie ©ad^e ift leiber waljr; bu fbridjft

fein W a f) r e S 2üort ; er tjat einen »a| =

ren «gmfetnmger; ©ie finb ein toal| =

rer ©atan; eS ifttoa^r geworben, ift

in Erfüllung gegangen; ba§ mufe n?at)r

fein; ettoaS nidjt tca^i (nid)t Söort)

^aben sollen, eS nid^t gelten laffen; fo

t»af)r id) lebe; fo ma^r ©ott lebt!

als Beteuerungen. — 511S SBcjlw. 3. SS.

:

tuaiirucbiiten, tr.: fe^enb auffaffen, ge=

ma^r werben, erfennen; übtr.: emipfin^

ben, benuljen: id^ werbe i^ren Vorteil

toat)mei)men; id^ ^abe an i^m feine

23eränberung Wahrgenommen; er

nal)m bie Gelegenheit waf)r, um fi(^

lieimlid) 3U entfernen; =SWef)tnttttg: baS
2ßaf)rne^men u. baS 2öa^rgeuommeue;
-faticn, intr.: fünftig 3U ©ejd^eljenbeS

üorauSfagen; ber Saget, ber^ßropfyet;

bie Innerei; bie Tagung, bie 3öei3=

"agung; bie -Sä)au, ©efdjauteS als

1SIa^r3eid^en, fidf) banac^ 3U rieten;

=fRatten, intr.: watjrfagenb flauen;
tr.: einen burd§ S3orl)erüerfünbigung

warnen; ^fajeinltrt) , Slbj.: ben ©djein

b. Söa^ren ^abenb, mutmafclid) ; =Srfiein=

Itdjfcit, baS 2ßal)rfd)einlicf)fein u. etwaS

2ßal)rfd£)einlid)eS ; Sptua), <Bpxud) ber

©eidjworenen, baS SLJcrbift ; =3eirt)cn,

ÄennjeidEien, 3dä)m, ©ignal, baS 3U

jebermannS 2Ba^rne^mung unb 2öar=

nung aufgeftettt ober gegeben wirb ; ein

Omen als 9fJid)tfd)nur. — ttmljren, tr.:

fc^ü^en, in ©d)u£ unb Ob^ut nehmen,
tjüten, in ac^t nehmen; übtr.: bemers

fen, ogl. gewahren. — toä^ett, intr.

t).: bauern, fortbauern, bef. Oon ber

3eit. — mäfjvetti», baS $arti3-, bef. als

Sßorw. mit bem ©enitiö: in ber 3w is

fd§en3eit, innerhalb, 3. 55. tocujrenbbem,

=beffen, wäljrenb eineS $aljrS. — toa^rs

t>aft, 2lbi.: gewofmt, ftetS bie S33a^r=

^eit3u fagen; wirftid) wal^r; 3lbö.: ein
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toal)rl)after greunb. — nmljr&ttftfg,

2lbj.: toai)xf)aH; al§ ©d&hmr unb SBe=

teuerung. — bie äöa^r^aftigfcit, of)tte

3Rj.: ba§ 2öal)rt)aftfein. — bieüEöabr*

ftcit, —en: btö äßafyrfein, bie toatjre

SBefdjgffentjeit, ein wahrer 2lu§fbruclj;

bie ÜBereinftimmung ber fRebe mit
ber <5adje. — 2ll§ «Bejito. 3. 33. : 9SBabt=

ljett3=<Stfer ; =3forfd)er; s^rreunb; = ge*

mäft ; = getreu ; = Siebe ; - toibrtg. —
umljr&ettltd) , Slbj.: ber 2öal)rl)eit ge=

mäfe. — toaijrHdj, 9lbb.: toaf)rl)aftig;

ber 2öal)rt)eit gemäfj (at§ Beteuerung).
— bie SSäbrung, —en: ber ÜZÖert be§

©elbe§, nadj einem geuriffen TOngfufe.

ber äöatb, — (e)§, üb.: ber 9lame einer

^Pflan^e, au§ beren Blättern eine blaue

^arbe getoonuen nrirb. — 5lt§ SSeftto.

3.23.: 2Satb=«lau; Färberei; =&übe,

4Mfel. — ber =aWonn : f. 20 e i b m a n n.

bie SEöaife, — n: ba§ elternlofe Äinb,
ber feiner (Sltern Beraubte. — 2Il§

SBeftto.: 2Saifen=©elb, $ubitlen = ©elb;
=#au3, eine 5lnftalt 3ur (Srgie^ung unb
Verpflegung bon SZBaifen; =Ktnb ; -Knabe;
=f»Jäbd)en; --SWutter, «UlutterfteEe bei

Söaifen bertretenb; -Watet, ber Vor=
ftelier einer foldjen Slnftalt.

bie äßaf'e, — n: ba§ in§ (Si§ gehauene
Sod); audj: ein 3ugne| jum gifd)fang.

ber 2öal, — (e)§, — e: eine ©attung
toafferbetooljnenber , fifdjartiger ©äuge*
tiere, Cetacea; batjer: äöalfifdj, Söul,
Balaena; =$aörer; -Säger, 3um 2öal=

fifd^^ang; St>tan; bie =9hif?, =9ttiffe:

bie toelfdje 9htf}, bie 9tufj ber 2öalnufc
Bäume; ba§ =%tat, ©permaceti,eine fette

©eljirnmaffe mehrerer toalfifdjartiger

Säugetiere; ^0% eig. atufcäöal, ruf=

fif($er Söalfifd), eine SRoBBenart.

ber XQalatf), —en, —en: ber Betooljner

ber äöalad&et.

beräöalb, -(e)§,bie2öätber: lebe mit

^ol5gercäd)fen (bef. Räumen) beftan*

bene größere glädje. — 5ll§"Befttu. 3.B.:
äöalb-Olinmer; = au3, au§ bem Söalb;
*$8aa); =$8aum, ©egenf. ©arten=Baum;
=*8eere, Bef. £)eibel = Beere; ^befranst;
=23enuu)ner; =58ranb; = «ruber, ber

(Sinfiebler; = eht, = einh»ärt3, in bm
Sßalb; =@infomleit; =3rebel, bie mut=
toittige Befähigung ber SBalbBäume;
=0$etft; =#0rtt, beß $agbl)orn; =gttbtt,

Tetrao; = #üter; -mann; =3Weife;

=9tteifter, Dberforftmeifter ; ^flau^enn.,

nam. Asperula odorata; zSWenfa), ein

in Sßälbern roilb leBenber 5Jlenfd); eine

Affenart, ber ©djimbanfe; =9*ebe, Cle-

matis; =retd); =©ee; ^txtn; Sankt;
=3;eufer, eine 9lffenart, ber 3Jtanbrill;

aud^: bünne -papiercölinber, an einen

(Stiel mit $ferbe= paaren Befeftigt, bie

fc^toingenb fummenbe %öne bon fid^

geben; =toärt§; =2öeg; =Söiefe; =äötrt-

fd)aft, ber ^orpetrieb; -XSoüe, ein

au§ ^iefernabeln bereitetet Material,

jur Verfertigung bon Söatte unb ©e^

fbinfte. — iualbtdjt, %b\.: tualbä^nlid).

— toalbig, 5lbj-. : n?albben?ad)fen, Ben?al=

bet. — bie ^Salbung, —en: ber grofje

au§gebeB,nte SBalb ; bie Bemalbete glädje.

ber 32ßalbenfet, —8", üb.: ber 9lame

einer 9teligion§bartei, bon it)rem ©tif«

ter fo genannt.

nmlrtevn, tr.: BerumBalgen; ausrotten,

3. %. Söäfc^e.

bie «Eßötfc, —n: btä Söalfen; bie 2öal!*

mafd^ine: ein Sßerfaeug jum SSreit«

brüden unb Peinigen be§ Xud^e§. —
toolfett, tr.: burd) ®d)lagen, ©tambfen
ober treten Bearbeiten, Breit madjen,

berfilgen. — 31IS Veftto. 3. 25.: fSSalb

(gebe; Jammer; -WflnfyU; =2ttüller. —
ber äöaHeir, —8, üb.: einer, ber toalft.

ber 28aff, -(e)§, SBätte: bie (Sr^ö^ung

bon (Srbe, Bef. Bei geftungen; ferner

al§ 6infriebigung bon gelbem zc. —
tooaett, tr.: fid^ zellenförmig Betoegen,

Braufen, !od§en, in heftiger Bewegung
fein; geB,en, bilgern: ba§ toallenbe
SauB; ba§ SBeet toaltt, bom SOßinb

Betregt; toallenbe Soden; ba% SBlut

loallt. — ber 2$allec, -—3, üb.: ber

Plger. — ba§ 92ßttHen, bie aSaHung,
— en: bie lebhafte Bogenförmige SBeioes

gung. — 9118 Seftto. 3. 35.: bie äöatt--

%af)tt, —en: bie SReife 3U $ufj, Bef. ba%
$tlgern, nac^ einem 5lnbad^t§ort; =fab«*

ten: eineSßallfaB.rt, Pilgerfahrt matten;
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beräöaKfarjret;: ber^ilger; *$af)tt$ovt:

ber geheiligte Ort bcr $ilger.— =gtfd),

•-Miifi, -Wat, moff, f. 2öal.
ber $QaUad), —(e)§, — e: ein laftrterte§

männl. *Pferb.

ftwUett, tr.: bämbfen;gemällte Kartoffeln:
2ßällfleif$.

ftwlfd), f. melfd).
bu $öalftatt, Ort eine§ Mutigen Kants

fcfe§; ba§ ©djladjtfelb ; --W***
toaitcn, tntr. I).: mädjtig fein, fjerrfdjen,

nacf) ©utbünfen berfaljren, regieren;

atorbnen, beforgen, mirfen: unter ben
maltenben Umftänben; er !ann mit
feinem Eigentum fdjalten unb matten
mie er roitt; man fieljt, bafj Ijier f^einbe

malten; über biefer £t)at maltet ein

®et)eimni§; er lä^t SBiCCtgtett malten;
fie maltet mit emfiger ©efdjäftigleit

;

bu malteft über <£>au3 unb «öof; mer
nur ben lieben ©ott läfjt malten. —
ber äöattcr, —8, uö.: ber Senfer, ßei=

ter, güljrer; ba$ 2Salten. — bie %8ah
tung: bie im Söerbenben u. ®efd)el)en=

bzn ftd£> tunbgebenbe 2Jiadjt.

bie SSSalsc,—n: eingerablimger,runber

Körper, bef. menn er baju beftitnmt ift,

fid) ^u getoiffen 3toeden urnjubre^en;

bie SJBeEe, ber Gtjlinber. — toolsen, tr.,

intr. §.: fid) umbretjen, mit einem fidt)

umbrefyenben Sßerfjeug Bearbeiten; beim
Xanjett im 2)reita!t fid) bretjenb fort*

bewegen. — nialftenbc @ritnbftücfe, S5e=

fi|iungen mit freier Verfügung. — ber

2Salaer, —§, Wo.: einer, ber fidj um:
bre^t ober mit einer Söalae arbeitet;

ber SDreljtanä unb bie ÜJiufit baju; ba%
aöttlsen; bie 2öalsmtg. — 2ll§ S3eftm.

3. 33.: hml^cn-förmtg ; treffe; ÜUat,v
toerf. — fräßen, tr. : refl. : einen fd)me=

ren Körper um feine Sldjfe bretjen unb
baburet) fortbewegen; übtr.: eine Saft,

eine ©ftulb auf ober üon jemanb mal*
gen; refl.: fid) auf ber (Srbe ober in

Kot mälaen; ba§ Hälsen; bie SQäU
jung.

bie Söinntc, — n: ber Unterleib, ber

SSauct). — umtmnig: bauchig. — beß
SöumS, —e§, Söämfer: bie Seibbebef*

lung, bef. ba§ Kamifol, bie äöefte. —

toamfen, tr.: f^erj^. Slu§br. für burdt>

prügeln.

baZ 3&anb, —(e)§, SGäuber: ein ©etoebe,

ba§ Xud); nur nodt) iu ©etoanbung
unb Seinmanb. — bie SEßonb, SBättbe:

bie feii te $lätf)e al§ ©ettenbebedung; bie

ffcanifdje 2Öonb: ein ©djirm, ein mit
Seinmanb u. Rapier übergogene? ftadt)e§

S5orfteügerüft: er fi|t immer atoifdjen

bier 2öänben; man t)at iljm nur bie

Iahten bier Söänbe getaffen. — 5ll§

33eftw. 3. 35. : äöanb=#a*en, in ber Söanb
befeftigt; :frarte, an bie 2öanb 3U Ijätts

genbe, bef. für ben geogr. Unterricht in

©d)ttlen; -Scu^ter, |)änge=Sambe an bn
2öanb; =»rf)rcmf ; Spiegel; >SafeI r an
ber Söanb f)ängenb, bef. für ©Rillen;
=Uf>r, an ber 2Banb tjäugenbe. — bie

aSitnfcmttg, bie 23erfleibung.

ber Söanbcl, — §, ol)ne 3JI3.: a) baZ
SBanbeln, ba% ©e^en, ber ©ang; bie

llmle^rung, ber <§>in- unb gergang,

3. So. ber 20anbelftem; b) bie §üt)rung
be§ Seben§, bie s2luffül)rung : er füljrt

einen tabeltofen äöanbel; i^r 2öan«
bei ift fittlidt) unb tugeubljaft ; c) ber

Sßerfeijr, ba§ gegenfeitige ©efd^äft: ber

^anbel unb Söanbel; d) ba§ fidt) 23er=

öttbernbe: be» 3Jienfc^en ©dt)idfal untere

liegt gar manchem Söanbel. — $ll§

SBeftto. 3. S.: toanbeUbav
t

2tbj.: bem
Sßanbelunterrcorfen; t)eränberlia^,mea)-

felnb;— --UZ; -Mttxti, ©egenf. 0. gijftern;

planet. — toonbcln, tr.: l)in= u. ^er*

gel)en, fidt) änbern, an bie ©teile öon
etö?a§ anbere§ treten laffen burd) Xaitfc^.

— ber «ßanMer, — 3, u\).: ein 2Bam
belnber. — bie äöattbJimg , —en: ba§

Söanbeln, ber 2öedt)jel. — ber «Sanbe*

ttv, — §, uö.: ber 2öanber§mann , ber

9teifenbe, bef. ^ufereifenbe, audt) inbejug

auf bie 2öanberftaft burct)§ Seben. —
tuanbevtt, tr.: 9lebenf. bon manbeln,
3U g?u§ reifen. — 3H3 SBeftro. 3- »•:
aötttibct^uufc^c , ber reifenbe ^anb*
roerföburfdje; - 8«tger; sße^tec; bie

=@rf)aft: ber 3ufta"b, ba man ttmnbert;

ber =8tnb: ber ©tab eitte§ 2öanberer§.
— bie gSJnnbe^ung : bie 5u J3

retfc/ oa§

Sßanbern.
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bieSöttttge, — n: bie ©efttfjtSfläaje pn*
fdjen ©cfylaf unb Unterliefer; aud) ber

©eitenteil 5. 33.be3 §ammer§, £obet§ *c
ber WSantelmut, —(e)a, otjne 3JI3.: bie

llnbeftänbigf eit. — =müttg, 5lbj. : unbe*

ftänbig; ber u. bie =2ttütige. — tonnten,

itttr. §., f.: ficfj langfam ^in* unb Ijer*

belegen ob. bewegt werben, fdjWanfen;

übtr.: unfeblüffig fein; ba* 28nnfen.

ftmmt, ^artüel ber 3 ßit: 3U, in n?el^er

3eit; man unterfd^eibet wann bon
Wenn baburä), baf$ man let$tere§ bon
einer SBebingung unb erfiereS ton ber

geit gebraust : W a n n warft bu bei mir ?

Wenn idj nidjt irre, am ©onntag, bgl.

Wenn.— fron tonnnen, 9Ibb.: bon wotjer ?

bie %&anne, — n: ein mulbenförmige§

obale§ ®efä& mit flauem 33oben, bie

©Zwinge, f.
b. 2ß.

ber äöanft, — e§, Sßänfte: ber 33auctj

bei Xieren; audj ber ©etymerbaud).

bie £8anse, — n: 2ßanblau§, ein läftb

ge§, Wibrtg ried)enbe§ $nfeft.

ba§ %Qappen, —8, üb.: ein mit Figuren
bejei^netes ©djilb; ba§ $amilien3eid)en.
— bie SSafc&cnfrinbe: bie $enntni§ ber

SEßabben, bie ^eralbif. — tonfrfcnen:

f. w äff neu.
äöarbcüt: f. 2Mn3Warbein.
bie 28arc, —n: atteS feilgebotene, bef.

ber £>anbel3gegenftanb , §. » 2trtifet

;

übtr. fcfje^l). bon $erfonen: bie 5ftäb=

djen finb bot^ gar 3U teilte SBare. —
3U§ 3?eftW. 3. 33.: 2Snren - ©etoirtfre

;

s©cftf)öft; Kenntnis ; =$hmbe; sgnger,

ber SSorrat bon Söaren unb ber Ort,

Wo biefelben aufbewahrt Werben; =^ret3;

=93rofce ; =9Jedjnunö ; Stempel ; Wiener ;

-Sott.

ttmtm, W>\.: einen geringen ©rab bon
«£>ine embfinbenb ob. berurfadjenb ; übtr.

:

rege, lebhaft, teilneljmenb.— biegöärme,
otjne %fly. ber guftanb, ba man bie

(Smbfinbung f)at, Weldje buret) tonrm
au§gebrü(ft Wirb; ber $uftanb eine§

$örber§, ba er biefe (Smbftnbung in

un§berurfad)t; übtr.: ein gelinber ©rab
lebhafter unb bef. angenehmer (Smbftn;

bung. — tottraten, tr., tefl.: Warm
madjen. — 2U§ 33eftW. 3. 33.: tottrat*

Blutig ; :$au$, ®eWädJ3f)au3; 92ßärmc»

Setter; *Sietn; =9ttttbX

hmrncit, tr.: an eine beb orfteljenbe ©e=

faljr ober ein Übel erinnern, um ba§s

felbe 3U bermeiben; ber $öamer; ber

SSnmenbe. — bie SSarnimg: bie (Sr*

ma^nung jur 33el)utfamfeit: er fcfylägt

meine Tarnungen in ben Söinb;

lafj bir biefen SSorfaE 3ur äöarnung
bienen.

ber matt, —(e)8: ber Sluffetjer, SSefdjüfcer.

— bie SSatte, —n: ein erhabener Ort,

bon welkem man eine freie 9lu*fid)t t)at,

bef. j$ur Beobachtung.— ber J£öartturm:

ber ©bä^erturm. — tuarten, intr. b-,

tr.: 1) beforgen, in ber S3ebeutung wie

pflegen: einen Warten u. bftegen, mit

©enit. unb Slccuf.: er Wartet feinet

9lmte§ mit aEer ^ünftlic^feit; fie

^ati^ngew artet bi§äum%obe; 2)be*

borfte^en, mit ©enit: e§ Wartet fei*

ner ein berber 25erWei§; bie Arbeit

Wartet meiner; 3) wadjen: bie jünger
6^rifti warteten bei bem Setdmam
it)reä geliebten 2Jtetjter§; 4) ^arren: fo

lange an einem Ort bleiben, bi§ etwaä

tommt ober gefdjiebt; mit ®en. ob. mit

auf unb 2lccuf.: ic^ Warte auf bieb;

er fott bor ber Xt)ür Warten; ic^

Warte feiner fcljon eine boEe ©tunbe;
id§ §abe beiner lange genug gewartet;
laffen ©ie mic^ nidjt länger Warten,
fonft gel)' idj fort; audj aU 2)rol)Wort:

Warte! Warte nur! — 9U§ SSeftw.

3. 33.: 2Qavte-®eV> , ba§ ®db für bie

35eforgung unb pflege, bie Vergütung

für ba$ 9lb= ob. ^warten: ber sJ^ajor

auf 2ßartegelb ; -^aal; =3tntmer, worin
man Wartenb berWeilt, nam. bei @ifen«

baljnen. —ber Söärter, — §, üb.: einer,

beffen Obbut etwa§ anb ertraut ift, 3. 35.

$ranfen=2Bärter. — bie JCöavtunfl,—en:

bie Obtjut, bie Pflege. — toärts, 9lbb.,

klebenW. unb ^acljfejjbartitel für: fic^

neigenb, Ijinneigenb: abwärts, IjeimWärt§.

iDrttüm, 3lbb.: Fragewort, weld)e§ nac^

bem ©runb fragt für: We^alb: Warum
(toeSfjalb) ijaft bu mir ba§ nic^t gefagt?

@§ barf aber nid^t ba gebraucht werben,

Wo man nac^ ber Urfac^e ober SSeran»
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laffung eine§ 33orfaH§ fragt, 3. 33.:

roarum ift biefer Wlann üerarmt über

geftorben, benn ^ier mufc e» tjetfjen

rooran tft er geftorben, moburdfj ift

er berarmt.

Me äöat^e, — n, 33fl. 2Dßärac^en: eine

Heine runbü^e 2Bua)erung auf ber ftaut,

and) roarjenförm. Ortung am Körper,

3. 35. bie Srufttnarae. — niar$tg, 2lbj.

:

Dotter äöaraen.

ftiaS, 1) fragenbe§ $ürto.: gana im afl*

gemeinen narf) einer ©acfje au fragen,

3. 2$.: toa§ ift ba§?; in SSerbinbung
mit für fragt man nad) ber 2lrt ber

SDinge: roa§ für ©elb ift btöl roa§ für
ein Sieb nrirb gefungen?; fo audf) in

einem 2lusruf: ma3 für eine %f)ox-

l)eit! 2) beaiefyenbeä ^ürmort fääjlidjen

©efd)led)t§, aber nur in beaug auf ganae
©ätje ober allgemeine Segriffe an ge*

brausen: alle§, ma§ bu fieljft; ba§
©rofje, roa§ barau3 entfbrang; aber

nidjt: ba% ©ebirge, roa§ bu fielet, fon*
bern: meldte» bu fieljft; oft bient e§ aur
(Srflärung eine§ beftimmenben ftürm.:
ba^enige, toa§ er toünfd()t, foll gefdjetjen;

3) abgefürat für ettoaä: mag 9teue3,

irgenbioa».

bie äöäfrfje, —n: ba§ SBafäjen; bie ©e=
genftänbe, bie getoafcrjen merben ober

toerben fotten, bef. baZ Scinenaeug; bie

Slnftalt anm Peinigen, bef. ber Metalle;
ber 2Säfd)er ; bie 2öäfd)erin ; bie

2$äfä)erei, — tuafrficn, mufd), toüfdje;

getoafd)en, tr., intr. fy: burd| 2öaffer

ob. anbere glüffigfeiten reinigen; fd)lam=

men, abfonbern; übtr.: fc^ma^en, blab=
Dem: fidfj, ein ßinb roafdjen; einem
ober ftdj bie $änbe, baZ ©efidjt ma*
fctjen; fprid^m.: eine ^>anb mäfd^t bie

anbere; feine ^änbe in Unfdjulb roa =

fdjen, nrie burcb Sßafdjen reinigen. —
2U§ 33eftto. 3. 33-: %8aW -- «alge , f.

SBalge; =©anf; *s®är, ein Raubtier,
ber ©dtmbb; =»ctfcn; -S$lau, eine blaue
garbe anm 33läuen ber 3ßäfd(je; *$rau;
=©oIb, melc§e§ burdfj ©dfjlemmung au§
bem ftlufjfanb gewonnen mirb; '$anl>=

fd)ut>e, ^anbfämlje bon SÖßafdjleber;

*$au$; -Horb; -Sappen, ba% 3^uc\flücf

aum 5lbn?afd^en; =8eber, ba§ fidfj majdjen

läfct; slebcrtt; = 2Wafd)ine; >9lapf;
-Vlaii; =©d)ranf; *$rog; --SSanne;

=2öaffer; --äßet*, >grau; &ettel.

ba§ äöaffet, —§, üb. unb SOßäffer: ber

flüffige, farbs, gerud(j= unb gejdtjmacftoje

Körper; bie auf ber ©rbe raeitoer;

breitetfte ^tüffigfeit; eine Sammlung
2öaffer§, al§ ein aEgem. 5lu§brucE bon
glüffen, ©een, Xeid^en, bem ÜJleere it.

;

übtr.: bon manchen Slrten flüffiger

Körper; bei gemiffen 3eu9en oa§ toäf*

ferige 5lnfe^en ; bei ben (Sbelfieinen unb
perlen, ber reine, bem 30ßaffer ä^nlii^e

©tana: Söaffer aum ßod^en, Xrinfen,

äöafcjen; faltet, marme^, meid^eä, fjars

tc8 2ßaffer; bei SB äff er u. Sorot ge*

fangen; in Söaffer merben, öerettelt

merben; fein SB äff er abfragen, uri=

nieren; ba§ @tö mirb an SBaffer; ge=

toei^te§ 2öaffer; ©elterfer äöaffer;
ein fte^enbe§, flie§enbe§ 333 äff er; ba§

Söaffer fteigt, tritt au3 bm Ufern;
ba§ ift SBaffer auf feine Tlüt)U;

gebrannte^ SB a f f
e r, 33ranntmein;

5lugen =
, ©ift » SOöaffer; Kölner

20 äff er , Eau de Cologne; 2>iaman=

ten bom reinften 2B affer, ber ^o^e

©rab tf)rer Älar^eit; ba^er übtr.: ein

$eaftionär bom reinften 2öaffer. —
%U Sefttü. 3. 33.: $öoffer=«Ubcr, bie

3Bafferquette unter ber (Srbe; -arm;
=*8at>; =S8au, jeber 33au in ober am
SBaffer; :®aufunft; --«etfeit, ein be=

meglic^eS flad^e§ ©efäfe für SBaffer ; ein

bertiefter, mit 3Baffer angefüllter 5pia^;

=*BeljäIter; =i8Ittfc, eine auf ber Ober*

fläche entfte^enbe 33lafe; - ©lattern;

-mei, ein metallifd^er, mit ©c&mefel

bererater ©toff bon graublauer g-arbe;

•-murne; «»rurt), bie Untiefe im 2Jteer,

mo fid^ bie SBetten bred^es; in ber

«^eilf.: ein frantljafter 3uftan0 oer $0*
ben, bie 3Qßafferfuc|t ber ©c^eiben^aut;

stampf; *t>id)t, 5lbj.: fo bic|t, bafe fein

2Baffer burd^bringt; «©imer; =S«»ört;

;^att, —(e)§, — fäße: baZ bon einer

<£)öf)e ftüraenbe Sßaffer; '%arbe, bie

mit 3ßaffer bereitete ^arbe, Aquarells

färbe; .$M; =©aKe,f. ©alle; ;©ar&e,

^flanaennj =©cfäft; --©la§, eine gta
ä^nlic^e TOaffe; bef. ba§ 3™ 22öaffer*
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trinfen beftimmte ©lag, unb ba§ <SIa3

SSaffe*, ba§ mit Söaffer gefüllte ©ta§;
*$eifanfialt ; s$cilfunbe f bie Teilung
burd) bett ©ebraud) be§ 2öaffer§; -$ev
sung? s#ofe, bie fegeiförmig au§ bem
2Jteer fid) erfjebenbe unb mit großem
©eräufd) fortbetoegenbe SBaffermaffe

;

»Sungfer, Sibette; tarnte; Karaffe;
s^o^jf, ein bon mibernatürlidjer 2ln=

Häufung mäffertgcr ^eudjtigfeiten uns

getuöfmlid) bicter $obf; =Sraft; =$hrug;

=8unfi, eine 9lnftalt, mittels melier
ba§ äöaffer gehoben u. beliebig geleitet

hrirb; bie =2dtung; =Shtfe, f. 2Jteer =

linfe; Miniem, bie Malerei mit

SBafferfarben; sSWamt, ber fabelhafte

Söaffergott; ein ©ternbilb; = 2Waitfe,

'-Stitym; -9Wau3, eine 2lrt 2Räufe, bie

fid) im Sßaffer aufhält; -WUlone, eine

$ürbi§art; =9mit)Ie, bie burd) Söaffer

getriebene 5JUtl)le; %8aflev&9iot, bie

Überfd)toemmung; =2öaffer=9fcit, ber

SGaffermangel; =Vßa% r tcageredjt, gleid^=

laufenb mit bem 9Uüeau be§ 2öaffer§;

eine burd) fumbfigeS Serrain ?c. gebils

bete Söegesßnge; -q$etU, bie unedjte

$erle; =^Jeft, eine toudjembe pflanze;
sfKttb, ba§ burd) äöaffer in SBetoegung

gefegte 9ftab; =9Jed)t, bezüglich ber SSe=

uutjung eine§ Sßafferlaufe§; =9lö^rc,

zur Söafferleitungj =®d)abett, ber burd)

Sßaffergüffe ob. Überfctjtoemmung ber=

urfadjte (Schaben; =So)eibe, bie 23oben=

erl)ebungen, melc|e bie Flußgebiete teu

len; ^fajett, 9lbj.: Sd)eu bor bem Söaffer

Ijabenb; bie =©djeu, oljne 2%: bie

g?urd)t bor bem Söaffer, ber guftanb
ber ütaferei b*ei Sieren u. ben bon it)nen

gebiffenen ^ttenfdjen, nam. al§ ©tmtbs

tom ber <£>unb§nmt; ;®d)Iaä)i, <Sze=

fd)ladjt; =®ä)oft; =®djratt&e; Spiegel;
=G£rtye; =Gttttib, olme 3ftj.: bie «£>öf)e

be§ 2öaffer§ in einem $luß ober See;
=©taub; Stiefel; -@toff, ba§ mit bem
Sauerftoff ju Söaffer berbunbenc 6te=

ment; =Gtteif; =Sudjt, otjne 2Jcz- : eine

Jhanftjett, bei toeldjer fidj Sßaffer an*

fjäuft ober «Säfte in SBaffer übergeben;

füä)tig; =®tu*j,
f.
'$all; !6»We;

=£ettfel, ba§ fdjtoarze 2öaffer:£mlm;

--$ter, im 2öaffer lebenb ; =$oj>f ; =^8»
ger; *$:taa)t; Ureter, ein SBafferbogel;

Stintet; -^tog; Stopfen; sttljr, bon
äf)nt. Einrichtung ber Sanb * Ill)ren

;

--»ogel,
f.
sXier; =2öage, ein 3nftru=

ment, um eine Ebene auf il)re |>orizons

talität 3U brüfen unb eine horizontale

Sage^eraufteEen; aud§: jur Seftimmung
be§ Salage^alt§ be§ 2öaffer3 u. anberer

3flüffig!citen; =Söcrf, f.
s tfunft; --3ci=

rt)cit f ^abrifseidjen im ^Papier. —
ttJöffe«ttt)t , *tg, toäffct«, 3lbj[.: bott

2öaffer§, au§ SBaffer befte^enb. — toäf--

fern, tntr. ^.: Söaffer fließen laffen,

biffen; feuchten, näffen; lüftern toerben:

ber 5Jiunb b?äffert i^m banac^; mit
SDßaffer befeuerten, unter Söaffer fe|en;

mit Söaffer bermifc^en, berbünnen; in

SSaffer eintoeieben, 3. 35. ^leifc^; ben

beugen einen Söaffer ä^nlic^ett ©lan^
geben, moirieren: ba§ getoäfferte ©eiben=
jeug; bie äööffcrung,

bie SEßate,—n: ein Bmmetj sum Sfif^en.— waten, intr. r)., f. : in einem Körper
ge^enb fit^ betoegen; in beffen Ober*
päd^e bie güße ^ineinfen!en : im Söaffer,

©anbe, im ©ctinee, im ©rafe toaten. —
toatfttjdn, intr.: mit nachgezogenen gfüßen
geben u.babeifc^man!en;it>atfd)c«g,

ba§ %Qatt, —e§: feilte ©teEen an ben
lüften; ber bei ber Qhhe bloßgelegte

2tteere3grunb ; bie Söattenfa^rer —
Äüftenfa^rer.

bie W&attet mit Seimmaffer überzogene
SSaumtooKe jum 5lu§füttern; ba^er:
tuntteii, toattfetett, tr.: mit 2öatte

unterlegen, füttern.

ber fOQau, —(e)§, —e: ein $ärbfraut u.

ber barau§ gemonnene gelbe Qfarbftoff.

bie sÜJcbc, —n : ein ©tüä ßeintoanb bon
beftimmtem 2ttaß. — toeften, intr. t).:

fc^toeben, fic^ bewegen: er lebt u. toebt

tn ber ©adje; bann: tr.: burc^ Einfd^lies

ßung eines ^abenl in einem aufge*

fpannten Aufzug §erborbringen , al§:

Suc^, ßeinn?anb ?c. meben, toirlen,

über^. berbinben, incinanber fcblingen,

flehten. — 5ll§ Söeftto. j. S3.: ZSebet*
^Saum, ein runber 23aum über bzm
äßebeftufyl, um melden bie aufgezogenen
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gäben, ber 2luf3ug, gerounben Serben;

gßßeaer=^ificl, ßarbettbiflel ; =3Hf$; *©c-

fea, audj: 2lrt langbeiniger ©binnen;
=tom f sSBIatt; knoten; ;2tteifter;

;@^iffdfjcn; =@tu&I, 2öebftuf)l, —(e)§,

=©tüt)te: ba§ ©eftett, auf roeldjem ges

mebt toirb; =3unft. — ber äBe&er; bie

göe&cret, — en: bo§ ©etoerbe eine§

2öeber§ unb bic baju bienenbe 2otaiu

tat mit 3ubet)ör.

ber 2$ed)fe(, -3, 2öed)fel: a) bic regel*

mä|ige2Bieberfe^rt)om ©tntritt be§ einen

an bie ©teile b. anbern: ber SB e d) f e l ber

Srubben; b) bie regelmäßige ttmfeljr,

ber ßreietauf: ber Sßedjfel ber Qnt;
c) bie SBeränberung: ber ©d)idfal§ =

20 ed^f ei; in meiner Seben§roetfe tritt

nie ein 28 e d) f
e l ein ; d) ber Utntaufd)

:

ber 2öc$fel ber Sttün^en; id) tjabe

feinen äöedjfel in Kleibern; e) bie

©egenfeitigleit: ber 33 rief med) fei; bie

SBc^felroirlung; medjfelfeitig;
f) bie umlaufenbe 6d)utbberfd)reibung:

ber 3Bed)felbrief. — 2ll§ SSeftm.

3. 35.: 2öe<J)fcl:«aIß, btö untergefdjo:

bene ob. bertuedjfelte Äinb, 5ßerfon ob.

©ad)e; s«anf, mo ©elbforten nad) bem
£uri umgefejjt merben; =*8e;iief)ung,

gegenfeitige; =*8rief, bie umlaufenbe
©djulbberfdjreibung; SouvS, f.=$ur§;
sf«Mtfö, geeignet, fid) roed)felred)tlidj ju

Verpflichten; -^aü, bie toedjfelnben

©djidfaläfäße; -Ziehet, mo bie toefent=

lid)en 3"fa^e nad) jebem Einfall nad)=

laffen; -®eti>; =<£efang; *©efdjäft;

-©eftmtdj; Gläubiger; -MIM, med)*

fetnbe§; s$anbel; =§attblung; =$au3;
*8inb, ein au§gemed)felte$, bertaufd)te§;

=mage, megen Uöed)fet=©d)ulbett ; =^ur3,

ber äeitweittge ©elbtoert ber 2öed)fel;

=a>iaHer,f.2Jtafter; =©rbnung;;$pia<?,

ein größerer -£)anbel§=*ptafe mit einer

33örfe für 2öeä)fel=©ef$äfte; '^äy
mmg; *$Red)t, ba§ in 2Ced)fel=©ad)en

geltenbe: heiteret; *®adje; =®rfjttlb(net);

=fct«0, gegettfeitig; ^Streit, medjfek

feitiger; ©treit in Uöed)fet=©ad)en; ~*oU,

©egenf. bon -lo»; =toeife, abtoedjfetnb,

alternierenb ; medjfelfeitig ; *2StrJung,

medjjelfeitige; *3i*f>lung, 3^ung in

2öed)feln. — toedjfeln, tr., intr. f)., refl.

:

umfetjren, fid) önbem, beränbern; bef.

umtauften; ©elb roecfyfeln, für eine

3Jlün3forte anbete geben ober nehmen;
bie Äleiber to e dj f e l n , anbere au3ieb,en

;

Sßorte m e d) f e l n, janfen. — ber 2Sedj3=

Uv, — §, üb.: ber 33anfier; berjenige,

toelctyer ^ünjen gegen Slufgctb ummedjs
feit; ba§ 2Sed>feln; bie SSJe^felung.

ber 2öecf, —(t% —e: ein flehtei, läng=

lid)e§ 2Beijenbrot ; ber «uttertoeef , ©tcr-

ttietf. — teerten, tr. : jum 2lufftad)en

bringen, ermaßen machen.— ber SSeifer,—§, üb.: jemanb, ber toedt; eine Sot»
ridjtung jum Söeden, x. 53. bei %&&
grapsen, in 3Jlü^Ien, UlQren k.

ber SÖcbcI, —§, ut>.: ber Sünbel, ber

23üfc^el al§ 2öer?äeug ^um Sefprengcn
ob. äöeljen; ber büfe^eiförmige ©c^toeif

mancher Xiere. — toebcln, intr. f).
f
tr.

:

toefyenb fächeln, ^in u. ijer betoegen.

Hiebet, ein S3inbem., um mehrere 2)inge

in einjelnen ©liebern ober ©ä^en au
Demeinen, too bann ba§ erfte meber,

alle übrigen aber noty befommen: m eb er

id§ nod^ bn, nodj ein anberer.

ber 28e<i, —(e)$, 2öege: ber ütaum auf

ber grbfläc^e, meieren man betritt, wenn
man fid) bon einem Ort jum anbern be*

megt; bie ©trafee, ber ©teig?c.; übtr.:

bie 5lrt unb SBeife eine§ 2}erfa^ren§:

!eine§meg§, auf feinerlei 5lrt; bann:
bie 5lrt unb 2ßeife, p ettoa§ m ge=

langen; audj für: ba§ «Kittel: »tatet

unb Söege; breiter, fdjmaler 2ßeg;

auf offenem 2öeg; ein guter, fd)led)ter,

!ur3er, langer 2öeg?c.; ettoa§ ^at gute

20 e g e , c§ gefjt gut, matt braucht feine

©orge barum ju ^aben; e§ f)at mit

ob. um ettoa§ gute Söege, e§ fjat ba=

mit leine (Stle, bef. ironifc^) : e§ fte^t in

toeitem ft^be; ber le^te 2öeg, in be^ug

auf ben £ob, 3. 33. beä 3U Sßeftattenben

3um Äir^of ; be§ ^in3uric^tenben 3um
(Schafott ic; auf bem geraben 2ßege
motjin fein ic, bef. abberb.: gerabe§s

mege§; ben 2öeg atte§ gleifc|e§ gefjen,

fterben; auf, in bem Söege 9lec|ten§,

be§ Söergteic^§ ic, tooburd) man fein

3iel 3U erreichen fnd^t: einen 2öeg ober
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eine§ 2Bege§ gel)en,aiefjen ob. !ommcn;
ben 28 eg ob. be§ 2Bege§ (ber)fel)len;

ber toirb feinen 28 eg fd^on madjen,

toirb fd(jon an§ 3^ fommen; &al&*

toegg, feine§toeg§, attertoegä; einem ben

(regten) 28 eg toeifen; einem bie 2Bege

toeifen, tyn gefjen f)eifeen; bie Sänge
be§ 28ege§; ein ©tuet, eine ©trecte

2Beg§; am 2Bege Blühen 23lumen;

anf bem 28 eg bon Ijier nad& Seibs

jig; auf btefem, jenem 2Bege au
etwa§ gelangen; jemanb, ettoaä tft auf
bem 2Bege, in bejug auf §eranna^en*
be§, ju &rreidf)enbe§ ?c; einem ettoa§

mit auf ben 28 eg geben; einem au§
bem 2Bege ge^en, um ba§ 3ufanraten*
treffen mit iijmju meiben; ettoa§ liegt

aufeer meinem 2Bege, liegt mir fern;

ettoa§, jemanb fteljt einem im 2Bege,
Ijinbernb; einem in ben 28 eg treten,

ftetten; jemanb fommt einem in ben
28 eg, fo bafc man ifm bacten fann;
bom 2Bege abtoeidfjen; bon toegen,
bon feiten, auf Slnlafe; mit üiücfftcijt

auf; ettoa§ ju toege bringen, fRaffen.— 2ll§ SBeftto. a- 33.: S8eg= aöeifer,

einer, ber einem bm 2Beg toeift ob. äeigt,

ber gfüfycer, eig. unb bilbl.; audj: bie

2lrm= ob. £eerfäule, toeldje ben 2Beg nad§
einem Ort mittels einer <£>anb ^eigt;

ferner: aE8eg(e>0liitt, »OCufftdjts&e&örbe

;

MuiWev; >V3au; =*Blatt; -Wteit (ber,

ba§), -<£vitt; *äSegerie$, *ßflanaen, bie

am 2Bege toadfjfen, Plantago etc.;

s^iftel, Carduus marianus etc.i^ovn,
Rhamnus catharticus ; :©elb, (Tbauffee*

(Selb ; =2age*er, =lagcm, auf ben 2Begen,

Sanbftrafjen lagern, um föeifenbe ju
überfaEen unb ju berauben; =©äule,

2Mtenaeiger al§ 2Begtoeifer; Svltt,
f.

S3latt ic; »fom, 2lbj.: toegbar, baffier*

Bar; bie -XQatt, 5Jiflanae, Cichorium
intybus etc. — toeg, 2lbb.: toeld&e§ eine

Entfernung beaeidmet, für: fort, fo*

tootjl al§ 2lu§rufung§toort: weg mit
il)m! al§ audlj al§ 2lbb., a- 33- : m*%t>>
weg. 3u ^ufammenf. mit 3eitto. ifi

e§ trennbar, l)at ben £on unb behält
bie SBebeutung be§ $ortfd&affen3, a- 8.:
toeg* arbeiten, burd§ arbeiten fort*

fcoffmann, beutf$e8 SHJörtertudj.

fd&affen; toeg seilen, ftdj eilenb ent*

fernen^ toeg=neljmen; bann: beäßnt*

ferntfetn§, a- SS.: toegsfein, =feben,
* bleiben. — stoetfenb: beräcgtliclj

abtoeifenb.

hJCfien,
s
4Jrabof. mit ©entt, Beaeidtjnet ba§

2}er^ältni§ ber Urfad^e, jeboeb al§ gleich

aeitig mit ber 2Btrmng, a-
»•' toegen

ju bieler Slrbeit; toegen fd^led^ten

2Better§; oft fieljt e§ hinten, a- 35. be8

Äinbe§, be§ grieben§ toegen; audfj in

3ufammenf., a- SB- ftatt toegen meis
ner: meinet = toegen, betnet*
toegen; be§*toegen ober beffen(t)=
toegen zc; bon 9ted§t§ toegen; bon
2lmt§ toegen; um ber Seute toegen
(toitten) braud^ft bu'$ nid^t au t^un.

tt»e^ f Sfaterj.: ber 2lu§ruf be§ ©d^merae§,

ein Unglücf an^ulünbigen, mit %)at. ber

$erf.: toe^ mir; toe§ üjm, toenn e§

toa^r ift; al§ 3lbb.: toe^, toc^cir, am
lueijeftett, ©d^meraen berurfad^enb, bef.

mit t^ün, a-
*•! ß§ t^ut mir toe^,

e§ fd^merat mid^; 3U>j.: fd^meraenb, ein

toe^er ginger, mit toeljem ^eraen; ba§
Söc^, —(e)§, üb.: ber förderliche unb
©eelenfd&mera , bie fd^meralid^e @mbfin«
bung. — bie 28e$ett, 9^a.: ber ©e=

burt§ft^mera; in «Suföutmenf. ba§ Uns
glüdf, im föegenf. beä 2Bo^le§. — 3113

23eftto. a- S5-: äöe^.-Olu^uf; s©cfü^I,

©c^mera=©efü^l ; ^Ittge, Älage über

©d£)meraen, bon tiefem 2Bel) ^erborge*

rufen; -tlagett, intr. I)., tr.: mit lautem

Jammer flogen: fie ^ätte mid^ ob. um
mid^ getoe^Uagt jc; »a«ut, o^ne

5Jla- : t™* iunige, nidf)t laut toerbenbe

Xraurigteit: *mut(§)--t>oa ; äöe^mut«»
Grauet je; ttic^ * mutig , 5lbj.: bon
2Bet)mut erfüllt, fid^ barauf beaiel>enb;

-fluttet, ^ebamme, ©ebärenben bei=

Menb; «Kuf.
tvclwn, intr. §., ix.: bur$ Suftftrömung

bemegt fein; bttrd^28e^enBen)irfen: ber

SBinb toe^t ftar!; ba§ Xuä) toarb bom
2Binbe f o r t g e to e l) t ; bie ^titte ifl gana
mit ©d^nee bertoelQt; e§ toe^t ein

Süftd^en; ber ©d&nee ift in bie ©d^lud^t

getoebt; bu toe^ft bm ©taub auf.

bie äödjr, — e: ba§ ©id^-28e^ren, =S3ess
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tcibigen ^egett einen 2lngrijf, bie Söaffe,

bie S3ertetbigung, 3. 33.: fidg 3ur 20ßet)r

fetjen: et ift mit 2öel)r unb 2ßaffen
berfetyen. — baZ äßefjr, —(e)§, — e: ber

£>amm burd) einen ^ufe/ *m Sowjet,

ba§felbe baburdf) in etner getoiffen |)öt)e

3U galten. — 2113 SSeftto. 3. SB.: SSetft-

SBaum, £)uert)ol3 bor bem ©erinne eine§

2öefyr§; =2>amm; --(&cl)ixn(\c, =C^cfjcnf,

ba§ 20ßaffen=, bef. ba§ 2)egen*©eräuge;
=©ell>; =!>aft, 5lbj.: geeignet ftdj 3U

toefyren; fäl)ig bie Sßaffen 3U tragen;

»gdjne, bie 3ßalltoiefe; ba§ ©laci§;

=Io3, 5lbi. : aufjer ©taub fidj 3n wehren,
üfjne SBaffen; -tmann, ber toeljrenb

fdjtifct, bef. ber ßrieger; =W»$t> 33er*

j)jlic|tung 3unt $rieg§bienft; =©tanb,

ber ©olbatem©tanb ; »SEÖoIf, f.
2öer-

to olf. — toefjrett, tr., refl. I).: in einer

33etoegung, in einer ©adfje (Sintjalt tljun,

baran fn'nbern ; berljinbem: ertoeljrte

fid) tabfer; ba§ Regiment toefyrte ficb

bi§ auf ben legten 3Jiann; man mufe
fid) feiner <£iaut mehren; id) toeljre

mid); ba§ fann i^m niemanb mehren;
er toetjrt (ftröubt) fidfj, fo lange er

fann; id) toel)re bir ba§ Üteben nid^t.

ba§ SEBetb, — e§, — er: eine Werfen toeibl.

@ef$Ie$t§; ba$ toetbl. ©efd)led)t alä

©an3e§; bann: bie 3*au, bie (Sattin. —
ba% SEÖcia^ett: fd)meid) eil) aft, eineftrau;

bon allen Xieren ba§jenige toeibl. ©es

fd)led)t§. - 3ll§ 33eftto. 3. 33.: SEöet&S--

$8Ub, unebel für: eine Sßerfon toeibl.

©efd)led)t§; -Seute; ^erfott; --©tücf;

ferner: 2Sei&er--2lbel ; s «Utt; --geinb;

*©cfdfjtoäi? ; --2ift; --9Jarr ; --$ui? ; -Mäiitc

;

s^^rätic; streue— tudDerlmf t, iuetbifrf),

2lbj.: einem Söeib in besug auf itjre

©d)toäd()e ä^nlid), feig.— toetbU$, 5lbj.:

in ber Statur be§ 2öeibe§gegrünbet; 3art,

fdjüdjtern, feufd); bie gÖöeWidtfelt, —
ber äßei&Iittg, toeibifd^er «tfienfdj.

äßcibel, —§, üb.: 9lame bon Beamten,
bef. ©erid)t§=33ote , Wiener; J?rieg§to.:

gleid&: (Sergeant, gelbtoebel.

Uicid), 3lbj.: toa§ bem 2)rud lei^t nad(j=

giebt, nic§t l)art : to ei ä) e ©beifen ; to e i =

dje§ Söafjer, ba§ toenig mineralif^e
Seile bei ftdfj l)at; übtr.: ein meiner
£on; in ber Sttufif: ber SttoHton; bei

ben Malern: bie toeidfje Lanier, too

nur bie färben auf eine angenehme,
3arte SBeife berfd&mol^en fmb: ba§ ©c=
mälbe l)at toeic^e hinten, eine fanfte

garbengebung ; leid)t gerührt : ba3
toeic^e ^erj. — 511^ SBejiro. 3. 53.:

mei^'-mih, ba§ ftäbttfd)e föebict;

sStf^r blofe gebörrter Kabeljau; =%loftet,

eine gif^QQttung, ©egenf. bon Stachels

^loffer; -^otttn; paarig; ^crjig, bon
fanfter, leicht betoeglid^er ©emüt§art;
Jtttütiö; -Siev, 3Jioüu»£e, eine klaffe

ber ©c^leim-Xiere. — bie äöeidje, —n

:

bie toeid)e SBefd^affen^eit, über^. bie

2)ünnung; bie toeidjen Xeile be§ Unter=

leib§ über ben Senben; bei @ifenbal)n=

fdjienen ber Xetl unb bie ©teile, too

ein 2öagen3ug auf ein anbere» ©leie

au§toeid^t; ber So— n--©teHer. — toci=

Ofen, toeidjje, toeic^te, getoeidjt, intr. I).,

f.: toett^ toerben, bon ^eud^tigteit burc|=

brungen; mtlb, linb toerben; tr.: ben

[Rei§ in Söaffer toeid^en (auftoeid^eu);

bann unregelmäßig: toetdje, toid), ge«

toid^en: einem SDrud nad^geben; au§
bem SCßege getjen; fid^ 3urüd3ie^en:

ber fVeinb tourbe 3um toeid^en ge^

bra^t; ber &ä)\oaä)e muß bem ©tarlen

toeidjen; er ift nid^t bon ber ©teile

genügen; bie neue 2Jtauer ift ettoa§

getoie^en.— bie SEöettpett, —en: ba§

toeid^e SBefen; ba§ SBeic^fein. — toei^-

Uä), Slbj.: !raftlo§, beraärtett ; bie

Sö-Ieit. — ber SCßei^Unß, —(e)§, —e:

ein bersärtelter unlraftiger 2ftenfd)-

bie Ü^ciri)fcl, — n, (üb.): ein ^tufj; bie

aßßetdjfclfirfi^e, eine fdjtoarse faure

Ätrfdje; baö ^013 einer toilben ßtrfd^=

art, toelc^e ba§ -dtofyv liefert; ber *3*»^f.

eine £aarfrantl)eit, bef. in ber SOßeid^fei=

©egenb borlommenb.
bie Sföctb: bie 3agb; getoö^nlid^ nur
aU SBcjito. 3. S3.: tocib^gcredjt , bom
Sötlb: ertoa^fen genug, um gejagt 3U

toerben; nad^ Regeln ber Jägerei; ber

'mann, ber 3unftgered^te ^äger; =2)ief-

fer, S33affe ber äaQe*/ ber ^trfdjfänger

;

s9?a#en, ^ifdjertalm ; -9iea)t, ^agbred^t;

-S^ra^c, ä«gerfprad|e; '&ptuä)
t
^agb-

ob. 3fägerfbruc^; sSafd)c, ^agbtafdje;

«Cßeibtocrf, bie Jägerei; tocibc-touitb,
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am Unterleib bertounbet. — bie Söeibe,

—n: bie 9ial)rung für bo§ 23tel) unb
bef. ber Ort, too ba% 23iel) grafet; ber

9iame eine§ 6traucE)e3 ober audt) eine§

SBaum§, mit biegfamen gweigen; ber

2Seibenft<mtm; ba3 Sföeibif^t, Söetben*

Pflanzung. — meiben, intr. |., tr., refl.

:

sJiaf)rung geben, jucken: grafen, l)üten:

baZ SSirt) roeiben; übtr.: fidE» an et:

ma§ eraö&en, einen angenehmen ©enufj

berfRaffen. — ber Söeiberia), —3, — e:

ber 9lame einer Söiefenbflanje.— toeib*

lia), 3Ibj.: ftattlicl), tapfer, tüchtig, brab;
al3 5lbb. feljr; nac^ <£>er3en§luft; ber

SPßeibling.

bie SEÖeife, —n: bie ©arnminbe, #afbel.
— toeifen, tr.: abnrinben, abfjafbeln.

toetaern, tr., refl.: feine Abneigung ju

ertennen geben; ftd) toeigern mitöJenit.,

bereinjelt mit 2)at., bef. oft mit $n=
finit. unb 311; bereinjett mit bafe; baZ
^Geigern; bie Steigerung ; ber JCÖeige*

rung$=3raH.

ber $8ctf), — en: ber *ftame bon 9flaub=

bögein, bef. einer ©eierart. — bie

SSei&e: bie £>anblung be§ 2öeil)en§ n.

bie baburdj erteilte $raf t, bie Heiligung,

bie ßintoeiljung. — meinen, tr., refl.:

einer ©ottfyeit ^eiligenb $u eigen geben

;

Eingeben ober wibmen; mit einer ge=

geimniSbotten , hmnberbaren ßraft er=

füllen: einen aum SBifdjof meinen;
bie§ ift eine gemeinte Äerjej bu foHjt

beinern Söeruf alle Gräfte hmljen; fie

ro e i f) t e b. toten 2Jtutter manche Streute.— 5ll§ SSeftm. j. 33.: StSei^mtav, ge=

roeibter; s©tfa)of, ©teßbertreter eine§

S8ifcgof§; ein nur gemeinter SSifdjof oljne

33i§tum; ==®rot, |)oftie; = »runnen;
*28offer, ba% geheiligte; =©efa)enf, ge=

roett)tc3; ber Keffer, ©efäfe für ba%
2Beil)h?affer; bie *9laä)t, bie ^eilige

*ftad)t, bie ^ladjt ber 3Dßeit>e in ber

cbjtftl. #ird)e, bie «Rad^t ber ©eburt
Gljrtfti unb bann ba% auf ben 25. ©e*
3ember fattenbe (Ttjriftfeft übertäubt,
ba§ namentl. burdj bie 23efä)erung auä)

ein ßtnberfeft ift; oft auc$ £8eilj--

SRadjten ; ba^u : SöeitjnadfjtS 2(benb

;

*geft; --©abe; -.©efdjenf; *3War*t;

s$ag; *2Sod)e; »Seit; fS&tif) Slaua),

ber JcUigeSRau^i übtr.: einem Söeirjs

rauef) ftreuen, iljm Imlbigen. — ber

Söei^el, — §, üb.: ber ^onnenfc^leier.
— bie SöeiijMtg, —en: bie £>anblung,

ba man etroa§ mei^t.

ber £öeU)cr, — 8, üb.: ber Seid), bef.

ber fteinere gifd)teic^.

JueU, tfonjunft., mit melier man bie

Urjadje ober ben ©runb einer ©aeije

anzeigt: weil er niä)t aufmertt, fo

lernt er auä) nidjt§; biemeil, aÜbies

meil. — toeUanb, 5lbb.: für bormal§,
eljebem : to e i l a n b feiigen 3lnben!en§ zc.

— bie aSeite, —n, bfl. ba§ 2öeilcb,en:

bie 2)auer; eine unbeftimmte nur furje

3eit; bie ittufee: @ile mit 20 eile; e§

ift eine äiemlidje Söeile, feit er l)ier

mar; gut 2)ing brau d£)t SBeile; e§ Ijat

mit etma§ gute Söeile, leine (Site;

einftm eilen; unterm eilen; mittler*

ro eile. — meilen, intr. f).: bauern, ber=

Darren, bleiben; fi$ aufhalten: er m eilt

fd^on lange lu'er; ic^) m eilte manche
6tunbe bei i^m. — ber £8eUer, — §,

üb.: ein lteine§ 2>orf o^ne ©orfric^ter.

ber äÖcitt, — (e)§, — e: ber ©aft ber

Söeintrauben
, fobalb er gegoren Ijat;

ba% ®emäd§3, beffen Xrauben ben Söein
geben; über^. aud) gegorener $rucl)t=

faft. — 9ll§S3eftto. 3. £.: SSein-SBou

;

Speere ; »SBerg, ein mit 2öetnftöc!en be=

bflanjter SÖerg; =«Iütep(gffig; »©eift,

ber geiftige, bon allem Söäfferigen ge=

fdfjiebene Seil be§ 2öein§; «Rauf; -BtU
lev, bie SDßeinfc^en!e; »Saub; =8efe, ba§
6infammeln ber reifen Söeintrauben

;

;9tt0nat, ber Dftober; treffe, eine

Kelter ; =9iebe, f . dt e b e ; *fauer; ;&ä)anf

;

*Sä)enfe, ber Ort, mo Söein au3ge=

fc^enlt mirb; s©a)enf, einer, ber Söein
au§fc|)enlt; «Stein, ba§ mit ßalferbe

bermifd^te 6ala beg 2öein§, melc^e§ fid^

an ben Söeinfäffern anfefet; eine äl>ns

lid^e Materie an ben 3ö§nen ber SJten*

fcljen; *®toa, ba% ®emäc|§, au§ beffen

Speeren ober Trauben ber SBein gebrefet

toirb; Traube, eine Slnjaljl an einem
gemeinfc^aftl. (Stengel l)ängenber Söein-

beeren; =^rebern, bie «gmlfen ber au$*
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gebrefeten SOBetnbeeren. — toeintdjt, »ig,

Satbi- : lote SBein, boE Söetn. — toei*

tten, intr. Ij., tr.: ctg. Xfjränen ber*

giefeen; übtr.: Xrotofen tinnen laffen:

über ettoa§ ober jemanb to einen; bit=

tere Streuten to einen; au§ ©djmera,
2lngft, gfreube je. to einen; 3rreuben=,

3)anfe§t^ranen toeinen; ba§ deinen.
— meinerittfj, 2lbj. : geneigt au toetnen.

itocid, W>\.: toiffenb, funbig; nur in 25er=

binbung mit matfjcn: einem ettoa§

toei§madjen, einem eine llntoa^rtjett

glauben machen. — 2ll§ 33eftto. a- SS.:

tociöfaocit, torotoljeaeien ; aud) : funbttjun,

bertünben; baju: ber äöetSfage* ; bie

äöelSfagung. — toeife, 2lbj.: biel toif:

fenb, erfahren, gezielt, gelehrt, bef.

grünblidjje 35emunfter!enntni§ fjabenb,

it)r gemäfe banbelnb. — ber SCöeife,

—n: ber biele (Sinfidjt unb Äenntniffe
ßabenbe. — bie £8et«l>eit (— en): ber

Qof)e ©rab bon (Sinfidtjt unb Älugtjeit;

ein toeifeä Söefen, ^nbibibuum. — 3118

33efito.3.a3.: aöciS^eitS^ünfel; 2et>te;

«3<tl)it, einer ber l)interften 23acfenaäljne.— toetSHdj, 5lbj.
; meift 2lbb. : auf eine

toeife 9lrt; toobj ertoogen. — bie Söeife,— n: bie mfötttge SBefd^affen^eit , bie

2ltt, ©etooljnbeit; übtr.: bie 9Mobie:
bie ©änger fangen frembe Söeifen.
Steife nimmt, toenn e§ mit einem «£aubt=
toort aufammengefe&t toirb, bie 9latur

eine§2lbberb§an: freuatoeife,baars
toeife je. — weifen, tr., toie§, getoie=

fen: äetgen, bef. ben Ort, ben 2öeg aci=

?[en, toofyin man fidj toenben foE, an=

affenb leiten, lenfen, führen; in ettoa§

unterrtd&ten, jemanb belehren: et toeift

mir ben SQBeg; toeife mir ben SSrief;

man toeift mit ^ngem auf bidt). —
ber Söeifel, —£, üb.: bie Sttutterbtene,

bie Äönigin, toeife ben übrigen S5ie=

nen eines 33ienenftoä§ ben SGßeg ^eigt.— ber SSetfer, — §, üb.: ber 3^«,
nur in einigen 3ufammenf.: bergeiger
an ber lXt)X.— ba§ gSeiStttm, —tümer:
9tedt)t§toeifungen.— bie aöeifung,—en:

baZ Söeifen, bie SSeletjrung , tote ettoa§

ju berridjten ift; berS5ertoei§, ber SSefeljl.

ttJetfc, 2U>i.: 33eaeidt)n. ber IjeEften, tid^=

teften ftarbe; audfj für: rein; be§ fRci=

nen, unbeflectten: baä toeifee Äleib,

toeifee Söäfdje; ein toeifeeä SSlatt tya--

toter; bie toetfee Salute aufatet)en, al3

3eit^en be§ $arlamentieren§; toeife

toie ©dt)nee; fidt) toeife brennen, aU
unfdjulbig barjteuen; fubft.: überlj. ein

toeifeer Körper, bie toeifee garbe;
ba§ SBeifee im <5i. — 2113 Söeftto. a- 33.

:

S&eifrWidet, ber nur 2Beifebrot bäcft;

=»ier, ©egenf. Söraun=23ier, ba% au§

Suftmala gebraute; ^inber, Äleinbin=

ber, bef. baB toeifee ^^tenb^ola zc. ber=

arbeitenb; -«cot; -ö tiefte, ©egenf. $ftot=

S3ud)e; *^otn, ^age=2)orn; *3rtfd>, mit

filberglänaenben Bd^uppm; sglü^enb,

©egenf. rot-glü]^enb; ^HüW^t s^w
vig; sßo&l, toetfeer Äopf^o^t; -Wap--
%tl, Populus alba; = Stftimmel , gana
toeifeeS $ferb; =8(inobcl, 9lame bon
Söögeln ; ^Sattne, Pinus picea. — toei»

fjen, tr. : toeife, mit $alttoaffer it., an*

[treiben. — tnei^n<^, 3lbj. : ettoaS toeife,

in§ 23eifee fdjtmmerttb. — ber Xüciü-

liitör —(e)§, —e: bef. eine ©att. toeifeer

©d^metterlinge, Pontia; aud^ Söetfefijdj.

tuett, 2lbj. u. 3lbb.; 5lbj. bon grofeer

3lu§be^nung: 1) nadfj allen Sdti^tungen

^in; etg.: fidj nac^ allen ©eiten au§=

betmen: toeite 9läume; auf to eitern

$elb ; to e i t e 5lu§fiAt ; ben 9Jtunb to e i t

öffnen; übtr.: bielumfaffenb ?c: ein

toeiter SSegriff; im toeiteften ©inn
be§ 3Borte§ ; 2) in beaug auf eine 9Udj=

tung; au«J übtr.: toeit entfernt bon
ettoa§; toie toeit ift'§ bon ^ier bi§

nadj S5erlin?; auf eine 3Jleile toeit

tjörbar; toeite Steije, Söege jc; ein

toeit er 5lbjtanb; ettoaä fte^tnod^ toeit

im %db, im toeit en ftelbe; toeit =

fein, toeit borgerütft; bift bu fo toeit?

biß bu fertig: toeit über ettoa§ IjinauS

fein, a- 33. über feine ^ugenb; jemanb
gel)t toeit, a^ toeit ?c; ettoa§ toeit

treiben; ettoai reicht toeit; toeitrei-

d^enbe päne; *berül)mt; 3) fubft.:

ba§ SOÖeitc, bie toeite gerne; ba§

äöeite fut^en, ftd^ babon machen; fid^

in§ äöeite berlterenj ba§ ge^t in§

SBeite, in§ Unglaubliche; bon toeb



toeitab 661 Söclt

ttm, au§ ber gerne, t)on fernher; bei

weitem, jut 23eaeidjn. eine§ l)ol)en

©rab§; be§ weiteten barlegen; aber: be§

SQBeiteren finb wir überhoben; 4)9lbu.:

Weit mel)r; ein weit größerer 2lb=

ftanb; weit über einem fteben; er ift

jwar f oweit, infoweit (fonft, im übris

gen) iüdjtig; inwieweit er redf)t l)at;

weiteriefen, * fcfjreiben; feine 5lu§*

pd)te weiter! nnb wer weiter?;
niemanb weiter, nnb fo Weiter, üb*

gel.: u. f. W.; Weiterhin, fernerhin;

tt forfdfjte weiter; bie weiteren
gorfd)ungen; Wir werben balb wei*
tereS, ba3 weitere erfahren; ol)ne

weiteres. — 2U§ 33eftw. 3. 33.: totit-

a&; s»ro3; -%tt, au§ großer gerne;
= ^in; «läufig, einen Weiten Sauf fja*

benb; weit au§einanber lanfenb, öon*

einanber entfernt, nid)t aufammenfteljenb;

bon großem Umfang: bie SBdnme fielen

weitläufig; er tjat miä) in feinen

weitläufigen 23efifeungen um^erge*

füljrt; ity bin weitläufig mit ipm
oerwanbt; fein 33erid£)t ift gu weit*
I ä U f i g ; bie sgäufigteit ; -mault g , =m äu-

Itg; = fdjtd)tig, weit au§einanber; in

entfernten 6d)ict)ten; *fcf)tt>eifig, fidt) weit

erftredenb; burdj Umfdjweife fidj weit

au§bet)uenb, breit im &eben, mit 2öor=
ten überlaben; bie -©djmetftgfett; =ftd>*

iig, weit reid&enben 23licf§; = f*mrig;
Verbreitet, Weiter Verbreitet; Verstoetgt,

Weiter oeraweigt. — bie üöette, — n:
bie weite SSefdjaffenJjett, Entfernung,
ber grofee Slbftanb, bie ©eräumigleit. —
ntetten u. toeitetn, tr.: Weit machen;
refl.: weit Werben, fidt) augbe^nen. —
bie Weiterung, —en: Söeitläufigfeiten

ftatt rafdjer unb glatter 3lbwictelung

einer Slngelegen^eit. — bie Rettung,
—en: ba% ©i$=(5rweitern.

ber ^Seiften, —3, ut>.: eine befannte (Se^

treibeart. — 2ll§ 53eftw. a- 33.: äße^en*
üiaet, «gelb; *2*f>re; «©rot; -@rnte;
-@aitfe; »mete; sSWe^l; :®tto1).

ft>elc*)er, meiere, itieldjeS, beaieljenbe

unb fragenbe gürwörter, weld&e fid^ auf
eine genannte Sßerfon ober ©ad>e, auf
einen 2lu§ftorud& *c. begießen. Söei 9lu§s

rufungen gebraust man bie gorm:
weldj, j. 33.: weldj ein Särm! weld&
ein %i)ox War id)! 2)iefe gürwörtcr

muffen fidf) immer auf ein wahres
öaubtwott ober auf etwa§ 33eftimmte§

beaieijen: er ifl ber (Sble, welker midE)

unterftüfct Imt; e§ war il)re 2ftilbe,

Welche midE) rettete; mdjt aber auf ein

fubftantioifdjj gebraustes Slbjeftib, ba§

lein beftimmteä ©ubjeft anjeigt, in Weis-

sen gälten Wa§ bafür gefegt wirb,

a- 33. ba§ eb elfte, wa§ e§ auf <§r*

ben gab; n»eln)ergeftalt ; »let.

Welt, 5lbj.: ber nötigen ©äfte beraubt;

übtr.: nid^t frifä), fd&laff. — »eilen,

intr. f.: weif werben; tr.: weif madjen.
— ba§ «Seifen: ba% Slbfterben.

bie SScUe, —n: bie wallenbe Erdung
ber Sßafferfläd&e; übtr.: ba§ SBaffer

überl).; bann: ein um feine 2lä)fe be=

wegltd)er ß^linber, fofern er ein 9£ab,

ben 2eil einer 3Jiaf4)ine in 33eWegung

fe|t; aueb: ein 33ünbel «Reifer. — 3ll§

SSeftW-a-«-: hienen*förtttig, einer SCÖette

in ber ©eftalt ä^nlid^; fanft gebogen;

Mittle, wettenförmige; s@d)log, beß 9luf«

unb 5iieberfd^lagen , aud(j ba§ 5lnfc^la=

gen ber SöeHen.

ber 30ßcl^, — e§, — e: ber 9tome eine§

grofeeg glttgfWÖ.
tuclfrf), 2lbi.: fremb, au§länbifc^: ur»

fprünglid^ bon ben granaofen, fräter

Oon ben Stalienern gebraust, alfo bef.

italienifS; ber aöelfd)e; ein aöelfd)er ;

aSßelfdjlanb für Italien; Girant. —
nielfö)en, intr.: unöerftänblid^ , bef. in

frember ©^rad^e reben.

bie 28elt, —en: 1) urf^rüngl. baS^rit*
alter ber SJlenfd^en, bann: ba§ §eits

alter über!).; 2) jejjt gewö^nl.: bie ©e*
famt^eit ber ^Jlenfcgen u. ba§ 3JlenfSens

leben; ba^er: fid^ bon ber äöelt au«

rtidtaie^en; au§ ber SGßelt ge^en, bie

SBelt oerlaffen, fierben; 3) ba§ gefel*

Xt^e 3ufammenleben; ber Sßerein nad^

SStlbung, SSeruf unb ©Ute, a- 33.: bie

feine 2Belt; bie ^>anbel§welt: bie

gelebrte SB elt; 4) ba§ 5ltt ber Singe,

3. 33.: unferegrbe ift nid^t bie SCÖelt;

5) ber ©Saubla^ beS ^anbeln§ unb
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äöirfenä, 3. 25.: bie ßunft ift feine

Söelt; bte ©terne am £>immet finb

eben fo biete Söetten; 6) ber (Srbbalt;

bann: alle anf bet (Srbe bortjanbenen

2)inge, 3. 35.: e§ ift nidjt§ botltommen

auf biefet Söelt, bat)er: ber 9Jlann

bon 2öelt, bon 33itbung; bie SBelt
in SSilbern; idt) tljue e§ nidcjt um aUe§

in ber 2öelt; mir merben un§ in jener

SBett mieberfefjen; bie aüe, bie neue

2öett: bie gelehrte Söett; bie grofje,

roeite UBelt; bie irbifdtje Söelt, bie

©efamttjeit unb ba§ ©ebiet be§ ärbi*

fdfren; bie ganae d&rifttidtje 2öett, bie

ßfjriftenljeit; eine Söett bott, jux 39e=

jetcljn. einer grofjen SJtenge, ftüVle; alle

2öett, bie ganae SBelt, bie meite Söelt:

er ift in aüe 2öelt; mie in alter

2öelt (in ber ganzen 9fütte benfbarer

2Jiöglict)teiten) foEte ba§ fommen? —
2ll§ JBeflw. j. 33. : aöelt-OCd)fe, f . 6 r b e

;

--Ota,
f. 21 II; --anter; * OlnSftettnng

;

=*8au; Gegebenheit, tmäjtige, bon (Sin*

ftufj auf bie Söelt; -betannt, allgemein

befannt; =berübntt; :*8efä)reibung,.ß!o§:

mograbt)ie; *S8rauä), bie atigemeine

©Ute; Bürger , ber *Dcenfdj, at§ ein

33ürger be§ (Irbbobenä betrachtet, &o&
mobolit; sbürgerlid); *@nbe; =@ttt*

fiebung; :<£rfabrung, £eben§erfat)rung;

=@rbnlter, ©Ott: Eroberer; s®rfd)ttf*

fer; =(öebäube, =S3au; =©egenb; *©eift;

=geiftttd), in ber röm. $irct)e, ju fei=

nem ber Ätofierorben getjörenb; ber

=©eifilia)e; «©eridjt, ba§ ©eridt)t, toefe

djcä ©ott am (Snbe aller 2)inge über

bie 2Jcenfd)en Ratten loitt; ba§ jüngfte

©erid)t; =@efd)t$te, bie (Sefdjtdjte ber

2öett=^egebent)eiten; -gefajtdjtHa) ; *©e=
triebe; Getümmel; ;$anbel, ein über

bie ülöelt ausgebreiteter ; =$änbel, boti*

tifdje Raubet; *$errfd)er, über bie Sßett;

=^arie, bon ber ganzen @rbe; =ßennts

nt§ ; --mnb, ber finnlidje SJcenfdj ; *Hug,
leben§tlug, botitifdj;*8örj>er, etn üöx*
ber, ber eine ganae äöett ift, ^)immet§=
Äörber; --&ugel, f. (§ r b tu gel; --Shtnbe,

bie Äenntniä ber (Srbe; sfunbig, bie

SOBelt fennenb ; =8nuf, bie SSegebentjeiten,

mie fie im ßeben aufeinander folgen;

=9){amt, ber fiel) in ber grofjen Söett

betoegt unb $u betoegen metfj; *tnän*

nifo); =2tteer, toeldjeS ben größten Seit

ber ($rbe umgiebt, ber £>aean; = ©rb=
nung, bie in ber SQßett t)errfct)enbe;

-qSoftberein ; = 93riefter, f.
ge ift lieb,;

Waum, ber bat 2ßelt=2Ilt, bie ©efamt=
t)eit ber SBetten umfaffenbe 9iaum;
=9*egieret, ©ott; =9teio), ein toettum*

faffenbeg; --Winter, ©ott, (Sfjriftui;

=©^ö^fcr, ©ott; =©inn, ber ßang aum
Sfrbifc^en; *&itte, feine £eben§art;

=Sturm, bef. ftürmifc^e SBewegung in

ber aBeltgefdEjidjte; «Seil, eigentt. : Seil

ber 2öett, aber bef. einer ber 5 Söett-

IXeite; -Sott, bef. ßebeniart in ber

grofjen Söett; »Steiben; sumfoffenb;

atntfegle*; «Untergang, =6nbe; »©er*
befferer, S3erbefferer be§ 2Renfd^enge=

fct)lecb,t§; »»ertoufter, =3erftörerj «toeife,

berflänbtg, erfahren, btjitofob^ifcb,; ber

säöeife, ber 5ß^itofopb, ; bie =2öet3bett

;

=9ä5nnber, ettoaS bie 23ertounberung ber

Söett @rregenbe§: «3erftörer. — hielt»

lid), 3Ibi-: bie Söett betreffenb, irbtfc^,

finntidj; bann: aur bürgerlichen ©efell^

fdt)aft gehörig, ©egenf. bon: geiftlidt),

a- 33.: ba§ ftnb metttic^e begriffe;

ba§ ßlofter mirb metttic^ gemacht

(fäfutariftert). — ber SSeltling, ein

toelttic^ ©efinnter.

Hicm, ber 2>atib, unb tue«, ber 2tccufa*

tib bon mer: mit mem toünfd§en ©ie

au fpredjen; toen meinen ©ie bamit?
bie $Öcnbc r —n: ba§ äöenben, bie SQÖen*

bung; ber $unft, bie ©teile, too ettoa§

fid) menbet; ber ^ßuntt, mo eine neue

£eit eintritt. — 2113 SBejtto. a- 39-

•

aEöenbe^rei«, ber Ärei§ am «pimmet,

mo fidt) bie ©onne in i^rem iät)rtid)en

Sauf nadtj Sorben ober ©üben au mens

ben bftegt; --qSmrft, — (tß, — e: ber

$unft, mo fic^ ettoa§ toenbet, bie 3eit,

ba fidt> etn?a§ änbert. — bte äßenbel,

—n: ^flanaenn., Epidendrum etc. —
2113 Seftm. a- 35- : 928enbel--©a)nerfe;

s^rebfce, eine fid^ fd^nectenfbrmig min*

benbe Xrebbe. — ntenben, toanbte, mens

bete, Äonjunft. : toenbete; g,ewanbt, ges

menbet, trv reft., autoeiten tntr. f). : eine
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9fiid§tung, namentl. eine anbere, geben

ober nehmen. (5§ erleibet in fetner 35e*

beutung burdj Beugung u. 3ufammenf.
bie atlerberfcrjiebenften ©Wattierungen
unb Slbtoeidfmngen

, 3- SS.: ba§ 33latt

f)at fidj getoenbet; icf) toenbe ben
Söagen; er Ijat biete 9Jiül)e auf bie %x-
beit getoenbet; er ift ein getoanbter
©efd)äft§ntann; btetteicrjt t)abe idf) mic^
nidfjt an ben redeten Wlann getoenbet;
an toen, toot)in fott td& midj toen ben?— bie £öenbmtg, — en: baZ SQBenben

unb bie 5lrt unb Sßeife, toie ettoa§ ge-

toenbet toirb ober fiel) toenbet, 3. SB.:

Me ©ad^e mufj eine anbere äöenbung
nehmen; fein ©til tft reitf) an gefugten
Söenbungen; bie Söenbung be§

2öagen§, ©d)iffe§ ?c.

ftettig, Slbf.: gering an 5Jlenge u. Qfütte;

aU *8inbetoort toirb e§ gebraucht, um
eine 33ergleiä)Uttg 3U bilben, ein fQtx-

t)ältni§ ausbeuten ober ben ©egenfatj

mit beut SSorberfatj 3U berbinben, 3. $8.

:

er t)at toenig ©elb, abernoä) toeni*
ger 33erftanb; bu tjaft mid) jtoar be=

leibigt, nic(jt§beftotoeniger toitt ic§

m\6) für bid) bertoenben; bie toen igen
Äemttniffe, bie er befiijt, reiben für
feinen 33eruft)in; man fann nid)t toe*

niger tljun, al§ er für bie ©ad^e ge*

ttjan; al§ unbeft. 3a^to. toirb toeiUg

befliniert, toenn trjm ein <$efdl)ledjt§*

ober gürtoort boranget)t, ormebem bleibt

e§ getoöljnlidf) unberänbert, 3. 35.: in
toen ig ©tunben; bor toenig Sagen;
aber: idfj toünfd^e bie toen igen Xage,
bie idj nodj 3U leben tjabe, in 9tut)e

^itt3ubringen ; berbittere mir bie toe*

nigen ©tunben meine§ ^ierfein§ nid)t;

bie toen igen Sufybxex fctjienen fer)r

befriebigt; e§ toirb ferner befliniert,

toenn ber SBegriff: Slrten, mandje
ober einige 3um ©runbe liegt, 3. 33.:

unter ben toen ig *tftenfdjen , bie 3U:

hörten, rjaben nur toen ige berftanben,

toa§ gejagt tourbe; man finbet l)ier biele

33ergnügung§örter, aber nur toenige
finb ftarf befugt; ein toen ig; einiget

toenige; toenige§ genügt; toenige
glauben ; mit to e n i g em auäfommen.—

bie OSemgfeit, — en: bie feljr geringe

3Jienge ober 3^ ; meine 2ßeni gleit,
meine gerinae ^ßerfon, al§ 3lu§brud ber

35efdjeibenr)ett. — toemoftenS , 2lbb.:

im geringften $att, minbeften§, 3. 35.:

td) toenigften§, 3um toenigfien, bin

nidjt bamit einberftanben.

fttemt, ein SSinbeto., toelc^e§ bon einer

33ebiugung gebraucht toirb; oft fälfdj=

lidj bon ber ^t\t, bgl. toann. ($£ ift

bebingenb mit fo unb bann, unb bes

3eit^net eine 33ebingung, SSergletdjung,

einen möglichen $aU: toenn er e§

toitt, fo bin idj e§ sufrieben; toenn er

aber ntdjt toitt, bann toerbe id§ meine
23orferrungen treffen; bann ift e§ ein=

räumenb, mit ber 35ebeutung: im ftatt,

für ben $att, unter ber SBebingung, u.

toirb mit flleta), aud) unb fd)on ber^

bunben, toorauf fo bod) folgt: toenn
auet), toenn fc^on, toenngleic^ er

mit^ nie beleibigte, fo fann idj i^m
boc| nid^t trauen; enblic^ ift e§ ber=

gleic|enb mit al$: er fbrad^, al§ toenn
er nid)t§ barum toü^te^ fubftantibiert:

baZ Söcnn, eine ^Jebtngung, tooran

ettoaä gelnüpft ift: man toiegt bie

Sßenn unb 5lber ab.

ttier, frag, gürtoort, ©enit.: toeffen ober

toe§; 3)at.: toem; 5lcc: toen; e§ fte^t

aud^ für: berjenige, toelc^er, 3. 35.: toer

nic^t ^5ren toitt, mufe füllen; toer btä

2llter nid§t e^rt, ifl be§ ©lüdfe§ nic^t

toert; befonber§ toirb tue* bei fragen
gebraust, bie fiä) auf ^perfonen be3ie^en,

3. 35.: toer ift In'er getoefen'?; toerlmt
mir ba§ getrau?; in bem $afu§, in

toeld^em gefragt toirb, mujj auc^ geant*

toortet toerben, 3. 35.: toeffen ift bie*

fer $arl? be§ Kaufmanns ©dritter;

toem gehört ber «^ut
1

? mir; an toen

ift biefer 35rief? an midEj; an toem ift

bie Steilje? an bir. — toe§&al&, toeö--

iuegett,
f. b.

toerben, toarb, toürbe; getoorben; toirbft,

toirbt; toirb! intr. ^., tr.: fi$ um et=

toa§ bemühen, umt^un, e§ 3U erlangen

fudfjen, bef. 3U Ärieg§bienften 3U getotn*

nen fud&en, 3. 35.: um eine 35raut toer =

ben, um fie anhalten; ©olbaten toer*



SBerber 664 33*ert

Ben; um jemanbeS ©unfi werben. —
ber Söerber, —8, üb.: jemanb, ber wirbt,

3. 35.: 33raut«2Berber. — bie 2öer*

betef, — en: baS Xreiben eines 2Ber«

berS. — bie 2$erbung, — en: baS SDBer=

ben, bie #anblung be§ SBerbenS.

Itjcrbcn, Warb (würbe), würbe; worben
unb geworben; totrjl, wirb; Werbe!,

tntr. f.; eS wirb als felbfiänbigeS unb
aud& als £ilfS3eitwort gebraucht; als

felbfiänbigeS bcaeid&net eS 1) IjerauS«

fommen, entfielen, Warfen, gebeten,

3. 33.: ©Ott fbradj: eS Werbe Sid&t,

unb eS warb ßidljt; 2) in einen 3U:

ftanb geraten, ^. SS.: eS mufj anberS

Werben; er tft^ franf geworben;
3) in einem 3ufahb fein, erlangen, er*

baltcn, 3. 33.: eS wirb mir fauer; was
fott aus iljm Werben? baS fang 2ln=

lafe au widrigen fingen w erben; eS

Wirb il)m aur ©ewolmfjeit; bu bifi

atoar älter, aber nid^t flüger geWor«
ben; eS wirb nid)t8 barauS; idf) bin

arm geworben; eS wirb Xag. —
211S $ilf§aeitWort beaeidjnet toerben bie

3ulunft unb bient aur 33ilbung beS

$affibS, 3. 33.: id& Werbe au bir fom=
men; er wirb eS nidljt 3uftanbe brin«

gen; er will ©olbat werben; ba§ wirb
eine fd&limme ©efd&id&te Werben. —
9luf biefe botobelte Slrt beS ©ebraud)S
arünbet fid^ aud& bie botobelte 5ERittel=

form: toorben unb getoorben, unb bte

bototoelte gorm ber Gmtaaljl in ber S5er=

gangen!).: toarb unb tourbe; ftefjt toer*

ben nämlidf) als «fiilfSW. ber 3eit, fo

lautet bie (Sinaafjl beS SfrntoerfeftS:

tonrbe, tourbeft, tourbe, unb baS WiU
telW. ber 33ergangenl). : toorben; 3. SB.:

ba ber Änabe fleißig War, fo Würbe
er gelobt, ober: ift er gelobt wor ben.

ber Söerber, — S, üb.: ein in ober an
einem ©ewäffer gelegenes, über baSfelbe

emtoorragenbeS unb 00m übrigen Sanb
meljr ob. weniger getrenntes ©tütf Sanb.

toerfen, Warf, würfe; geworfen: wirfft,

Wirft; Wirf! tr., aud(j refl. u. tntr. I).:

über!), mit #eftigfeit bon fic(j fdfjleubern,

etwas mit etnem ©d&mung bon fidtj

fort an eine anbere ©teEe ^in bewegen,

baf)infatten madfjen 2c. $)a8 SBort er*

leibet in einigen Fügungen unb föebe«

weifen manche 2lbweidf)ungen in ber

33ebeutung, 3. 33.: er Warf ben ©tetn
auf baS, über baS 2)ad(j; td& liefe it)n

aur £f)ür IjtnauS werfen; Sie raufen«

Ben 33auern Warfen einanber 3U 33o=

ben; ber flnabe Warf nadj ber ©df)eibe;

faft Ijätte er mir baS Sluge auS bem
ßotof geworfen; baS SSolf Ijat ijm

mit ©teinen geworfen; bie ßantn«
d^en werfen (geboren) biele gütige;

bie Stuf) l)at in biefer 9ladf)t gewor»
fen; ein 3luge auf etwas werfen, ben
33lia batjin rieten; fid^ auf etwas

Werfen, eS mit (Sifer betreiben; SBer*

bad^t auf einen werfen, in 33erbad£)t

^aben; bie Äolonne würbe bom g-einb

geworfen, autüdtgetrieben; bie %i\fy
blatte ^at fid^ geworfen, geaogen;

SBomben, ©ranaten werfen; ber SSerg

Wirft Saba auS; bann: einen inS ®e*
fängniS Werfen; fid^ jemanb in bie

9lrme werfen; etWaSinS 32ßaffer wer*
fen; ba^er: ob», auf», ou«s, betoerfen;

eintoerfen; enttoerfen; übevtoerfen;
um »werfen ; bertoerfen ; bortoerfen ;

jus

toerfen, — ber 92Öerfer, —S, Üb.: einer,

ber Wirft,

ber äöerft, — eS, —e: bei ben3Bebem:
bie Äette, ber 5lnfang 3« einem @e-
tocht. — bie SGöerfte, —n: bie 5lnftalt,

wo ©d^iffe gebaut u. auSgebeffert Werben.

baS äöetö, —(e)§, o^ne3«3.: berSlbfatt

bon |>anf ober §lad§S: ^>ebe.

ba§ üiöeractb, —eS,— er: mittelalterl.

:

©elbbufee für Rötung ober fd^were ©d§ä*
bigung.

ba§ 2öcrf, — (e)3, — e: baS ©entarte,

©eleiftete ob. .£>erborgebratf)te, bef. fünft«

Ud^eS ©etriebe; bie ©efamtfjeit betrieb«

lidtier ©inrid^tungen; bie SöerridEjtung,

bie 5luSfü^rung bon etwas, bannaud):
bie «^anblung, bie Xtjat; enblid^: bie

Slrbett, 3. $.: baS 3Berf lobt ben

2Mjter; ©d^itterS Söerle; baS 33 au«
Werf, flunftwerf; anS 3Q3erf fd^rei«

ten, eine Slrbeit anfangen, etwas be*

ginnen; etWaS ift im SBerf, ift im
©ang; etwas inS SB er! fefcen, es boß*
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bringen, ausführen; au SÖBerfe geljen;

er tjat rriele gute Sßerfe getljan; nid)t

SQÖorte, fonbern SSJerfe verlange idj;

e§ ift ein SÖBerf ber 33armrjer3igfeit «.:

bann: ba§ .£>anbtoerf; ber |)anbs
toerfer; baSXriebtoerf; baSteifen*
toerf; ba§ 33ergtoerf; b.^eftungS*
toerf; ba§ 33ortoerf; ba§ fjeners
toerf. — 3118 33eftto. 3. S.: Söer**

»an*,
f. « £if d) ; ^ü^tet, f.

s *Dfc ei ft er;

=#o!s, SBaufjols, aum Unterfdfjieb ton
33rennr)ol3; 'Zeute, 9lrbeit3leute; *SWann,

2lu§brucl ber gehobenen ©fcradje, $anb--

toerfer unb ßünftler umfaffenb; = 3»ci*

fte*, ber erfie ©efell, ber 2lnorbner,

5luffet)er ; Statt, Stätte, ber Ort bei

ipanbtoerfem ober Gabrilen, too gear*

bettet totrb; =fteaig maßest; =©tüd\ ba§

burct) Arbeit £>eroorgebrad()te, bef. ein

trierecfig 3uget)anener großer 33auftein;

&aa, Arbeitstag; =tfjätig, tljatig, um
ettoaS 3U cottbrtngen; --Stfa), Arbeits
ttfdj; s 3eug, ba§ Mittel jur <£>ert>or=

bringung; ba§ ^nftrument; übtr.: eine

•perJon ober ©actje, bereu man fid) als

ÜJlittel jur (Srreidjung einer 9lbfidjt

bebient.

ber äöermut, — (e)S, ol)ne 2Jto.: eine

5pflan3e con fe^r bitterem ©efclunacf;

barauS bereiteter 33rannttoein; übtr.:

baS bittere ßeiben.— äöerrtg,
f.
20 erg.

bie aS&etft,— , — e: ein ruffifd)e§ Sängen*
ma§, ettoaS großer als ein Kilometer.

tticrt, Äbj.: einen AnfprudE) auf bie

©ctjätjung anberer fjabenb, in SSerglei*

ctyung mit anbern 2)ingen auSge3eid£)net,

teuer, gefdjätjt, toürbig; geltenb, foft=

hat, 3. SB.: er ift mir lieb unb toert;

mein toerter gteunb, toertcfte^rau,

toertefter #err; bie Ut)r ift biet

toert; bie ©adfje ift ntdC)t§, nidjt biel

toert; baS ift ber üiebe nid)t toert;

tdj tmlte eS nidjt ber 9Jtül)e toert; eS

ift nidjt bie TOfje toert; eigner £>erb

ift ©olbeS toert. — ber füQett, —(e)S,

—e: baS 33erl)ältniS einer ©ad§e, nad)

toelcljer fie gegen eine anbere gefdjätjt

toirb; baS 33oraüglid)e, ©eltenbe, 5lu8-

?e3eidjnete an einer ©adje, 3. 33.: idj

ege einen großen Söert auf feine

ftreunbfäjaft; bie ©adje Jjat für midfj

feinen SBert. — 2ltS Söeftto. 3. SS.:

=2Serts®eftfminung ; *lo8, otme äöert,

feinen Söert tjabenb; *Vßapieve, 3. 33.:

Obligationen k. ; Saa)t; *fd)ä$en, einen

befonberen 33)ert beilegen: id) fd&äfce il)n

to e r t ; er ift mir toert gefcMfet ; Sa)ät*
jung; *\>oVi, einen großen SBert Ijaben.

äöertuolf, Sttenfdjentootf, ein Sftenfclj,

ber 2BolfSgeftalt angenommen t)at.

toe$, tticffcn, ber ©enitio oon toer u.

toa§; toe§ ba§ ^er3 oott ift, be§ ge^t

ber 2Runb über; baüon: tue^alö, 5lbt).:

toegen toeld^er $erfon ob. <5adje; toc8s

toegett, 9lbt>.: au§ toeldfjem törunbe?

toarum?
ba§ SSBefctt, — I. üb.: ba§ ©ein; bie

2lrt ju fein; berSeftanb; aEeö, raaö su

bem ©ein oon ettoaä notraenbig geprt

;

b. roafyre ob. eigentümliche 93efdfjaffenljeü;

ba§ ©efcf)öpf, ba§ 25ing; enblicö: b. äußere

33etragen, 3. 33.: baZ 9?täbc^en ift ein

liebe§ äöefen; er f)at ein gefälliges

2Befen an fid|; toa§ toittft bu, fleineS

äöefen
1

?; man l)ält i^n für ein 2öe =

fen Werer Slrt. — »13 33eftto. 3. 33.

:

2Sefcn=8e^rc , Ontotogie; »loS, o^ne

2öefenr)eit. — bie äöcfcn^eit: ber ^n*
begriff aller (Sigenfdjaften , o^ne toetc^e

ein 2)ing nid^t befte^en fann. — tuefens

lo§, m\.: feine Sötrfltdjfeit ^abenb. —
tocfentlid), Slbj.; Aum SOBefen üon ettoa§

gcljörenb, ba% SGÖefen eines 2)ingeS auS«

madtjenb, öoraugStoeife, ^auptfacl)Uct)

:

beine £>ilfe l)at bie ©ac^e toej entließ

geförbert; baS 3ßÖcfentließe; ba% 2öc--

fcntliajftc; aber: im toefentließen.

bie 9ßÖefi>e, — n: befannteS bienenä^n*

lic^e§ ä«f^t. — 28eft>entaWe, eine

eng gefc^nürte.

ber äöcft, —(e)§, —e: ber Ort be§ !Tiie=

bergangS ber ©onne, audj: bie ^tms
melSgegenb, in toeldjer bie ©onne unter-

gel)t, ber Slbenb, in biejer 33ebeut. ot)ne

ÜK3. unb ift auej) bie gorm: ber äöeftcu

üblicf), 3. 33.: ic^ fomme öon 333eften

Europas; toir fteuerten immer nad)

Söeft ober äßeften; bann: ber leife

SBinb, toeld^er auS ber gegen 3lbenb

liegenden ©egenb toet)t, ber 3 eP^r
/
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3. SS.: ein fünfter Söeft trotfnete mir
ben ©dt)toeif} bom ©eftd^t; lieblidje

Söefte fbielien mit ifjren Soden. —
toeftltd), 2lbj.: nadt) Söeften 3U gelegen.

— toefttoärts, 2lbb.: nadj SCÖeften ge*

richtet; bie 2öeft=®ette ; ber =2Siitb. —
bie äöefte, —n : ärmellofe§, anfdt)liefjen=

be§ SBruftunterfleib.

ttiett, 9lbb.: ausgeglichen, faji nur in:

to et t madt)en: ausgleiten.— bie SSette,
— n: ber Vertrag über eine ungetoiffe

©adje, bah berjenige, nadt) beffen 3Jiei=

nung fie eintrifft, einen gefetjten Sßrei3

ermatten fott: toai gilt bie SBcttc?;
e§ gilt eine Cfyot» äöette ?c; audt)

abberbtal: in bie ober um bie Söette
laufen zc; baju: 2Sett=@tfer, ba§ 33e=

Jireben, e§ einem anbern juborsut^un;
seifem, intr. t). : jtdj beftreben, ei einem

juborjut^un ; -ftamM, —(e)3, sßämbfe

:

ber $ampf um ben ©teg; =8auf; ren-
nen, intr.: um bie Söette rennen, rei*

ten; ba§ Kennen; ber -Streit, jebe

S3eeiferung mehrerer, e§ einanber jubor*

xutb,un. — netten, tr., intr. \\ eine

Uöette eingeben unb beren ^JreiB fejjen:

um, über etma§ to et ten; jeljn gegen

ein§ tu etten; idj to ette, bafe fiefommt;

fo tjaben mir nidtjt getoettet. — ber

gSJettec, —§, üb.: einer, ber toetiet.

ba§ $Qettet, — §, üb.: bie SBefd&affen*

tjcit ber Suft, ofjne «Uta-; bie Söitte--

rung; ba§ ©etoitter; ber ©türm, mit
5JI3. bie Sßetter; toa§ für 2öetter
tjaben mir?: e§ ift f$Iedjte8 Söetter.
— 2113 SBeftto. 3. 35.: ü£8etier*»adE>,

©iefe=58ad(j; =$8eobad)tung; =$a<J), ba§
©dtjutjbadl) über einer Zfyüx; =^a^ne,
s$afm, eine betoeglidtje, Ijod^geftellte

gatyne um baran bie 2öinbrtdt)tung 3U
ertennen; = ©Ia8, ber Suftbrudmeffer,

ba§ Barometer; '$af)n, f. fja^ne;
*Sfrtnbe, Meteorologie; -lounifd),

f.

= toenbifdt); = ieurf)tcn, abenblidr)e§

33lit$en oljne 2)onner; ^roji&et, =$8er*

fünber; =^rob^egeiung; = Säule, bie

2ßafferl)ofe ; -Srfjobcn, ber burdt) ütegen,

#agel ?c. berurfadtjte ©djaben; =©d)etbe,

ein Ort, über toeldjen bie ©etoitter nidt)t

leidet toeg^ie^en, fonbern aufgehalten

merben unb fidt) jerteilen; *&titt, bie

©eite eine§ ©ebäubeS ?c, an meiere ber

Otegen anfdjlägt, 2Beft=©eite; *Sttagl,

ber 33likftrat)l, f. b.; *toenbifd>, bon ber

Söitterung abhängig, Bef. übtr.: unbe=

ftänbig, beränberlicl); --ftSolU,
f. ©e =

totttertoolfe. — mettent, impers.:

ftürmen, regnen u. bonnern: e§ met =

tert,mirb mettern, t)at getoettert,
bann: toben unb fludjen, rumoren.

freien, tr.: fetjarf machen, fdjarfen ; übtr.

:

auf ettoa§ t)hts unb t)erfat)ren, ijitt* u.

tjeraietjen: toe|e mir ba% Keffer; ber

SSogel toe£t fid& ben ©dt)nabel; ba§
$Sei?en; ber aöe^et; ber äÖet?ftein,

©d^leif=©tein.

ber 2$tcf)3, — fc§; ftubentifc^ gebüßte

Äleibung. — bie äöi^fe, —n: eine au»
SQ3at^§ bereitete ©albe 3um SCßid^fen,

be[. eine glüffigfeit, um etma§ bamit
blan! unb glängenb ju maAen. — ber

SEÖidWer, burfd^ifo§ für ©tiefelbu^er. —
tot^fen, tr.: mit SDÖtd^fe beftreid^en;

gldn^enb machen.

ber ä&tdjjt, ^{1% —e: b« beräd^tlid^e,

nic§t3toürbige2Jtenfd(j; bann aud^ : Xropf,
armer Teufel; ein lofer, armer 2ßid)t,
ba§ a?iJitf)tcimnnnrtjcH f ein märchenhafter
3roerg. — tot^ttg, 5lbj. : f. gemidt)tig;
audt) übtr. : biel bermögenb, einflufereicj,

er^eblid^; bie aöf#«0feit; =3:^uetei.

bie Ä^irf t r —n eiue g-utterbflanae, eine

^ülfenfrudt)t mit runben hörnern.

ber äöirfcl, — §, üb.: ba§ ©enjunbene

ob. llmrounbene; ha* 3ujammeugen)un=
bene: bie Umhüllung !leiner Äinber;

bie ©inlage ber ©igarre; ^oat^Söirfel,

ba% äufammengeroEtc «fiaar be§ |nnter=

!obf§; einen beim äöidel t)aben:
eigentl. beim Qotf galten, it)n erfaffen.— 3ll§ SSeftto. 3. 33.: äöitfefcSBanb

;

=ßinb, ein 3arte§ ^inb, toeld^e§ nodt)

in ein breitet 33anb getoirfelt mirb;
Staupe, meldte fidt) in ein 2Jlatt toi!*

feit. — toiefeln, tr., refl.: in ettoa§ ein=

toinben , ineinanberrotten , met)rmal§

übereinanber toinben: ba§ «^aar toit =

lein; ©elb in Rapier toiefeln; fbrid^=

toörtl. : fdt)ief getoid£elt,ün Irrtum ic
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ber $$tbbet, —§, üb.: ber ©djafboä;
aud) ein ®efttm be§ Xiertreife§.

ftriber, ^räbof. m. 2lcc, feiten m. 2)at.;

e§ beaeidmet bic 9Hd)tung einer 33e*

roegung ob. ^anblung gegen ob. ent =

gegen ettuaö (nict)t 3U bertoedifeln mit
nrieber in ber SSebeutnng nodjmal§ ?c):

toi ber ben ©trom fdjtoimmen; audj

übtr.: tot ber (Srtoarten, gegen bie 23er=

ntutnng; in 3ufammenf. mit 3 ßüto.

tft e§ balb trennbar, batb untrennbar
unb ift bann al§ 2lbb. anjufe^en, (bgl.

burd)) u. bebeutet in ben metften R&U
len fo biet al§ gegen, bagegen, 3uroiber:

toiberftreben, roiberrufen ?c. — 9U§
SBeftto. 3. 33.: 2Siber . ®t)vift ; -<5>tnd,

ber ©egenbruef; Rafften, tntr. f., mit
2) atib, begegnen: e§ roiberfätjrt mir
ein llnglüci; paarig, rauf), borftig,

hriberftrebenb ; =£afen, ein «£>afen an
einem SDing, toeld)er ber getoötmlid&en

Setoegung, ber 9üct)tungbe§felben toiber=

ftetjt; fallen, intr., tr.: entgegen tönen;

ber »$aH, ba§ --Ratten, ba§ (Sdjo; *^als

ten, intr. I).: entgegen Ratten, toiber;

ftefjen; ber =$alt, ba§ fidt) Entgegen;

ftemmenbe; faltig; =mage, ©egenflage;
biegen, tr. 1).: bie ttnridjtigfeit einer

33e!)aubtung betoetfen, entgegenlegen; bie

=g«tge, ba§jenige, roa§ entgegengelegt ob.

gegeben toirb; ba§ =Sager, ber (Strebe*

Pfeiler; ba% =£egett; bie Regung; -Uq=
f>at; =legltdj, 9tbj. : toa§ fidt) toiberlegen

läfet; natüvliä), 5lbj.: ber 9latur ent*

gegen; ba% =9?atütlt^c; ber styavt, ber

©egner, ber SDßiberfadt)er , bie ©egen=
bartei; =raten, tr. t).: abraten; =ted)t=

Hdj, 2lbj.: ben©efe£en entgegen; =»iebe,

ber Söiberfbrudt), bie Entgegnung ; =reben,

entgegnen; =9*ift, f. fRift ; =tufett, tr.jb.:

eine frühere 2tufjerung ober einen f&e-

fetjl 3urüclnel)men; ba§ Büfett; ber

=9htf; bie =9iufung; =rufüdE), Stbj.:

roa§ man toiberrufen fann; =©ad)er,
ber ©egner, bef. im $ed)t§ftreit ; =©^aU:
(5djo;=Sdjctn: ©egenfci)ein ; :fei?en, refl.

mit S)at.: gegen ettoa§ auflehnen; ba§
*Sei?en; bie =©efcmtg; bie *@e#U<fjfett;

=finnig, 5lbj.: einen entgegengefe^ten

<5inn entfjaltenb, bem gefunben Wien--

fdjenfinn jutoiber; beinah roie llnfinn;

ber *€imt; ba% =©tnnige; bie -Ziiuiici-

Mt; -jpenftiQ, Slbj.: fic§ fträubcnb gegen

freunbl. 3ureben; ber, bie =®fcenfttge;

bie :<&penftiQleit; =f$>tegeltt; =f£redE)en,

tntr. fy.: ftet§ mit 2)at. ber ©adfje: ent=

gegenfbredjen ; ettoa§ in 9lbrebe [teilen:

beut ©erüdjt toirb roiberfbrodjen;
refl.: fidj toiberfbredjen: bon feiner

5lu§fage abmeit^en; beß :&pteä}en; ber

:®pvtä)et; ber =®pvuty t — e§, s©brü(^e:

bie ©inrebe; eine SSe^aubtung, bie etne

anbere aufgebt; -Qtavfo, ber 3uftan°/

ba ettoa§ einem äußeren ßinbrud ober

einer $raft ^inbernb entgegenmirft;

--ftefyen, tr., intr. I).: eine ^raft ent=

gegenfejen, ab= ob. aufau^alten fudjen;

6tel ober Unbehagen einflößen; sftraf)*

len, tntr.: entgegenftra^len ; =ftrcbcr,

intr. I).: bagegen ftreben, fi(^ nriber=

fe^en; btö =®txef>en; bie -Strcbmtg;

--ftreiten, tr., tntr. ^.: gegen etb)a§

ftreiten,3Utotberlegenfu(^en; ba§ =@trei=

tett; ber »©treit; =uiärttg, 5lbj.: lln=

luft, Söiberroillen erregenb; ba§ -SSä**

tige; bie ^SCßärtigfctt, bie nübrige Se«
gebenljeit, ber unangenehme SBorfatt;

=aCötKc, bie ftarle Abneigung, ber geringe

©rab be§ 3lbfc|eu§, be$ @£eU; =toiaig f

^bj. : abgeneigt, toiberfbenftig.— tvibeen,

tntr. t).: anmibern, f. b. äö.; toibet*

U$, toa§ ane!elt. — toibrtg, ^Ibj.:

toiber ettoa§ gerietet; unfern Söünfdjen

ober ©efül)len ^utoiber: ber totbrige
Söinb ; ba§ to i b r i g e ©lud ; bie 2ötbrig 5

teit; mibrigcnfaa^, entgegengefetjt.

tuibmctt
c

tr., refl.: ju ettoa§ befttmmen,

bef. auf eine feierliche 5lrt beftimmen,

meinen: einem ein iBudt) toibmen; idt)

totbme midt) ber $ec$t§nnffenfct)aft it.

— bie asibmmtg, —en: bie Übergabe,

Zueignung, SBefttmmung.

fttibtig, f. tot ber.

n>ie
f
Äonj. unb 9lbb. 9ll§ Slbb. $ur 95e-

3eidt)nung ber Slrt unb SCßeife be§ S3er=

|alten§ eine§ 2)inge§, 3. 35.: tote bn
toittft; toie man fagt; mie bie 5lrbeit,

fo ber Sotm; fie^ nur, tote ber läuft;

baber bei SSergleidmngen für: fo mte,
3. 2Ö.: flug rote bie «Schlangen; auet)
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bei fragen; für: auf toeld^e 303eife? bon
toeldjer SBejrfjaffenfjeit? 3. 33.: tote

get)t'8? toie fietjt ba8 au8? — 2118

&onj. berfdjiebene 33erbinbung8arten ob.

einen 33ergleid) au§brücfenb; totefn,

ftetjt für: auf toeldje ober in toeldjer
silrt; totebiel, ber «triefte; toictoofjl, für:
obfd)on, obgletd) : bie einzige, to i e to 1) l

toertbotteSelotmung; toie toof)l bu au8«

fiebjt! toie Reifet: nad) 3lrt, in ber äöeife,

bekämet eine &b,nlid)feit u. barf nid)t

mit als bertoedjfett toerben, toelcbe8 bie

boUe ©leicfyrjeit beaeidjnet; toie gebraust
man baf)er, um atoei ätjnlic^e Segriffe

miteinanber ju bergtetc|en , ald J)in«

gegen, um bem einen SBegriff einen

äioetten al8 (Srflärung beizufügen: ßub«
toig XVI. ift toie ein gemeiner 2Jcann

bor ©ertct)t gebogen unb Eingerichtet

toorben, aber er ift a l 8 ein ftanbtjafter

2Jcann geftorben; SeonibaS fodjt Bei

S^ermobqlä toie ein ßötoe u. fiel al8
ein «£)clb; fie fbradrjen miteinanber toie

fjreunbe (al8 ob fie ^reunbe toären,

otme e8 au fein); unb: fte fbradjen mit*

einanber al8 fjfreunbe (toeit fie toirflidtj

^reunbe toaren); man bgl. aU.
ber SSMebcI, —8, u\}.: ber Äorntourm
unb ä^ntidtje Ääfer.

bie 2Bicbc, — n: ba§ 33anb, bef. bon
jätjen, biegfamen Sßeibenjto eigen. — ber

SSiebebobf, —(e)8, —e: ein Söget, ber

«£>ola« ober 2öalbt)übfer.

triebet , 2lbb. : toeldEjeS nod) einmal,

nochmals, bon neuem ober jurüct be«

beutet, %n 3ufammenf. m** 3«tto.,

too ber Segriff jurüä erfennbar ift,

ift e8 trennbar u. t)at immer ben £on,
ausgenommen in toieberboten, bon
neuem faejen ober tfjun. Sßenn toieber

nichts toetter at8 bon neuem ob. nod)«

mal8 bebeutet, fo toirb e8 bom 3eit«

toort getrennt, 3. 35.: toieber etwa8
bringen, nochmals ettoa8 bringen; aber

ettoa8 toieb erbringen, e§ aurücf*

bringen; nidjt aber bei ben babon ab*

geleiteten £autottoörtem, 3. 33. bie

äöiebererlangung. — 68 folgen bie ge«

bräud^lidjften S^ntmenfefeungen : ber

asteber«2lbbrucf , ber nochmalige 3lb«

brucl. — bie «3(ufnabme, bie fjortfefcung

einer unterbrochenen ^anbtung. — »be«

fammen, tr. f).: aurücferhalten. —
bringen, tr. f).: aurücfbringen. — ber

«2>rutf, — e8, — e: ber 9ceubruct. —
«erbaften, «erfefcen, «erftatten, tr. fy.:

aurücfertjatten, «erfefcen, «erftatten. —
«ftnben, intr. t). : 33erlorene8 auffinben.— ;forbern, tr. f).: aurücfforbern. —
bie «<§tabe, bie gurücfgabe; bie 2luf«

fü^rung eine8 £unfitoerf8; «geben,

tr. b,.: aurüägeben. — bie «©eburi,

übtr. : bie getftlictje, fittlid^e Verjüngung.
— «baben, tr.: jurücferhalten: idj mufe
e8 balb toieb ergaben. — «berfteHen,

tr. b,.: in ben früheren 3uftanb, 3. 35.

ber @efunbb,eit, 3urüdbrtngen ; aber:

toieber tjerftellen: noct)ntal8 tjerftellen,

anfertigen; bie «$erfteuung: bie 35er*

fe&ung eine8 3)inge8 in ben borigen

©tanb, bej. für: ©enefung. — «boien,

tr. t).: aurücttjolen, nodjmal8 fagen ob.

ttmn ; ba8 «#olen ; bie «$alung ; «balent«

Jid). — «lauen, tr. t). : au8 bem 3Jcagcn

äurücfbringen unb nod)mal8 tauen; ber

-Stäncv, ein (Säugetier, ba8 fo feine

9car)rung berarbeitet.— «teufen, tr. b,.

:

jurüclfaufen ; ber «Rauf; ba8 «ßnufS«

tety; «fäuflia). — «febren, intr. f.:

3urücf!et)ren ; ba8 «Rebren ; bie «Heft*.—
«lammen, intr. f.: jurücffommen

; fidj

bon neuem einfinben; bie «ftunft. —
bie «92abttte, bie 2öegnal)me eine8

2)inge8. — «fagen, tr. fy : ettoa8 anberen

mitteilen: toir tootten'8 un8 toieber*

fagen. — «feöen, tr. §.: neuerbing8,

nochmals feb,en; nacb, einer Trennung
feb,en; ba8 «Ceben, — «fdjirfen, tr. I).:

äurüdfd^icten. — «iaufen: nochmals

taufen; bie «Sanfe; ber «Säufer: eine

0celigion8fette, toelcb,e bie Äinbertaufe

bertoarf u. nur bie taufe im ÜJianneö«

alter anerfannte, batjer atte ib,re 3ln*

b,änger nochmals taufte.— «um, 5lbb.:

nodtj einmal— «aergeften , tr. I).: ber*

ftärtt bergelten; bie SEöieberbergeftung.

bie 33Jicfje, —n: ba8 3Betoeglic|e; ba8

6cb,aufetbett für flehte ßinber; übtr.:

ber erfte 5lnfang, ba8 erfte 6ntfteb,en.

— 5ll8 35eftto. S-33.: äöiegen«Seft, @e«

burt§tag; «Sieb, jum ©tnfingen be8

aößiegen«tfinbe8; «*ferb, ©c^autetpferb

;
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baS aBtcflcmcffert ber SBieger, ein ßüdfjens

gerät 3ur ßerfletnerung ber ©beifen.
— toiegctt, tr.: ^anft fjin unb fier be*

toegen, bef. in ber äßtege; 3. 83. ein

ßinb in ber SBiege toiegen, eS toie =

gen, eS in ©cfjlaf toiegen. — toie*

gcln: fämbfen, f. auftoiegeln. —
tutcncn: ein ©etoidfjt Ijaben, f. toägen.

ftucfyern, intr. tj.: bon $ferben: laut

{freien, auclj übtr.; baS asieljetn.

txucrifl, 3lbj.: toät)renb, bauernb; bef. in

3ufammenf.: langwierig tc*

bie SSHefe, — : ein ©runbftüä 3ur $tw-
toerbung, ©raSlanb. — 2llS 35eftto.

3. 55. : äStefen*2fmme*; sOlmfcfer, ©auer*

Ampfer; =©adj; --«Utme; *©rtmb;

baS äöicfel, —3, üb.: ein fleineS mürber*

artiges ©äugetier.

lutcfo, ttnctooljl, f. tüte.

mieten, tr. lj.: jäten, f. b. 20.

tutlb, 9lbj.: ©egenf. gebänbigt, geaä^mt,

unbebaut; bie llrbebeutung toar tooljl:

fräftig, raf<$ unb heftig, bie nodfj in

einigen Lebensarten l)erborfd)immert,

3. 35.: bie toilbe 3[agb; baS toilbe
treiben; eS ging toilb t)er; jejjt be=

3eid)net toüb fonadf): 1) bon Sebenbem:
ungebänbigt, 3ügello3, nid&t ßa^nt, uns

gefittet, rot), 3. 35.: baS toilbe Xier,

ber toilbe 5ttenfd§; eS ifl ein toilb er
$nabe; baS ift toilb; er geriet in

totlben 3om; bu überlädt btdj toil =

ben Setbenfdjaften; 2) bon ©ad&en:
nidjt angebaut, nid)t geregelt; unfulti*

biert, nidjt berebett, 3. 35.: bie toilbe
©egenb; ein toilbeS Zfyal; baS toilbe
Öbft; bie toilbe $ftan3e; in mannen
Lebensarten berfcfjtoimmt bie SSebeutung

bis 3ur ttnfenntlidtjleit ob. fie ift über=

tragen, 3. SS.: bie 35lume toäd&fi T^ter

toilb, ungepflegt; baS toilbe gfaifö,
baS faulenbe; ber Od^S ift toilb (fdfjeu)

getoorben. — baS SSUb,— eS, otjne 2%:
ein £ier, toeldfjeS in äöälbern lebt, baS
iagbbare Xier; aud(j: bie ©efamtljeit

Biefer Xiere. — ber äötlbe, —n: ber

rofje, ungebilbete 2flenfd(j im Latu^u*
ftanb, 3. 33.: ber SSMtumfegler <£ool

ift auf einer ©übfeeinfel bon ben SBil»

ben erfragen; bu benimmt* bidj fo

rotj, toie ein SBilber; Lame ber

©tubenten, bie feiner S5erbinbung an*

gehören ob. aud) 33olfSbertreter, bie fid(j

teiner bolitifd^en $attei anfcfyliefjen.

—

2113 33eftto. 3. 35.: 8£Ub*9C<let, in Xier--

gärten fürS 30ßilb; = $8aä), ber leidet

unb ^eftig anfc^toeöenbe ©ebtrgSbac^;
*©ab, baS mineralifd^e bon ber Latur
felbft bereitete 35ab; =»o^n f ein aufge«

grabener 2Beg in einem 3fagbbe3ir!, um
Sie ©pur beS SBilbeS barauf 3U er*

!ennenj =f&vttf baS ^leifÄ beS SÖßtlbeS;

3um 35raten taugli$eS äöilb; -^ieh;

*©^ü#, ber unbefugt bie $agb übt;
hieben, ^iebevei; s(£nte; »tfang, ber

gang beS 2BilbeS; ein feT^r lebhafter

aJlenfd^, bef. bon ßinbern; =ft?eml), gäu3s

lief) fremb; =<8an$; »©«af, ber Laufj=

graf; £>f>ft; -Watt; --®ä)ut, ber SOÖolfS*

pel3 mit ber i>aarfeite nac^ aufyn ges

toenbet; s@$ü#, f.
s ®ieb; tytet, f.

= 35ret; »©^toein, baS toilbe ©c^toein;

--@tanb, ber SSeftanb beS SßilbeS in

einem Söalbe. — ber aöilbetct, —8,
üb.: ber SOßilbfdpk. — milbetn, intr.

u. tr.: toilb fein; tagen. — bie aöBUb*

Seit,—en: baS SBtlbfein. — ber fBMb*
ling, —(e)S, — e: ein toilb getoad^fener,

unberebelter 35aum; ber Söilbfang, ber

toilbe 3Jlenfd^. — bie aSübni«, —fe,

(bie O^ilbe): eine toilbe ©egenb.
ber %&ille, —nS, —en: baS SÖermögen

3U toollen; baS 35ege^rungSbermögen u.

bie viufeerung beSfelben; ber ©ntfd^lu^,

ber SSorfa^, baS 35or^aben, ^. 35.:

toillenS ober getoillt fein, bie 21b«

Mt haben ?r.; eS toar mein eigener

Söille, id§ tljat eS auS freiem SBit«
len; ber le^teäöille, baS Seftament;
bieSBillenS^raft. — toWen, $räb.
mit ©en., für: toegen, 3. 35.: um ©otteS*

toillen; mein et*, beinet toillen.—
toittmlo*: otme eigenen SBitten, bie

Äraft aum tootten nid^t T^abenb, 3. 35.:

baS £ter ift toillenloS. — totaent*

m, 5lbb.: mit aöBitten. — tniUfa^ttn,

?Parti3.: toittfa^rt u. getoittfa^rt; intr. \). :

ben aößunfdjj ob. bie 33itte erfüllen, 3-35.:

id^ toitt btr, i^m, i^r, i^nen hierin
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willfahren; toinfä&tig, 2lbj.: ge*

neigt, anbem gu Willfahren, bienftfertig

;

bie äötUfä&tigfett; bie 2öiafa&*ting* —
toiüig, kb\.: bereit, etwa! 31t tt)un,

guten Söitten aeigenb, 5. 33.: ber SDiener

tfjut aße§ Willig; bie aäMlligfett. —
toUItgen, tr. n. intr. t).: feine 3uftims
mung geben, in bewilligen, bat
einwilligen. — miafontmen , 2lbj.:

angenehm, gern gefetjen; ber SöiHfotmn:
bie SSegrüfmng bei ber Slnfunft; ber

328— 3--3*uttf. — bie äSÜWür, ol)ne

5LFia- : bie <£>anblung nadt) eignem %t-

fallen u. belieben. — toiHfütrltd), 5lbj.

:

eigenmächtig, nadt) ©utbünlen tjanbelnb;

bie SQiütüvliWelt.

Wimmeln, intr. f).: fiel) lebhaft neben»

u. burct)einanber bewegen: e§ wimmelt
im Xeiaje bon 9"ifd£jen; ba§ äöimmeln.

hrimmcrn, intr. I).: feufaen, winfeln,

f.
b. 20.; ba§ SäMmmcrn; tointmerig.

ber SßMmjJcl,—§, ut). : bie lange, fctjmale

flagge auf ©Riffen. — tuimjiein, intr.

5.: al§ ober wie Söimbel flattern.

bie $8tmVcr, —n: ber mit paaren be-

fe^te JKanb an bm Slugenlibern. —
totmpem, intr.!).: mit ben 5lugenlibern

blinzeln.

ber Üöinfc, — (e)3, — e: atmofpljänfdje

Suft=S3en?egung, -©trömung; aud) übtr.:

Ijier Wet)t ein anberer, lein guter 20 in b

;

bann al§ S3ej. beä Seeren, 9iid)tigen:

baZ ift lauter SBtnb; ßunbe bon et=

Wa§, ba3 einem berborgen bleiben foüte,

erhalten x.: enblict): bie in ben £är*
mcn eingefdjloffene Suft, SBläfjung jc.

— 3ll§ SBeftw. a- S5-: aöinb^»rout,
ein heftiger, braufenber SBinb; ferner:

33Binb=®au\ mitäßinb gefüllter; beutet,
ber ^ßratjler, ber unauberläffige ÜJlenfcE),

audt) ein ©ebärf; deutelet; -deuteln;

»»Ittttctn, $oden mit Söinb ftatt ©iter

gefüüt ;=S8lume , Anemone; --^rudj,

burdt) äßinbe umgeriffene Sbäume ober

abgebrochene; Ulfte; =*8üa)fe, bie mit au=

jammengebrefeter Suft gefüllte ftlinte;

*@i, ein unfruchtbares @i, weldt)e§ ba§
©eflügel oljne bor^ergegangene S3egat=

tung legt; *3af>ne, bie 2öetterfaf)ne;
s3«»ng, eine S3orridt)tung gegen Suftgug;

s|>a*fe, «loI§s^arfe; '-$o\e, eine burdj

Ireilförmige ^Bewegung be§ 2öinbe§ ge=

bitbete ©äule, bie atte§ itjr in ben

Söegßommenbe mit fid) fortreifet; *$unb,

Sagblmnb, Söinbfpiel; *8effel, Söinb*

regulator an 2)rudwerlen; klappe,
Sentit; =$higel, 2JietatU$ugel mit enger

föötjre für au»ftrömenbe SBafferbämbfe;

-.ma^tt, f.
=J8eutel; -.WlüW, eine

3Jiüt)te, burdt) Söinb in SSewegung ge=

fejjt; :müVLtt\ sDfcn, ein Ofen, in

meinem ba§ geuer burdt) einen ange=

brachten Suft^ug berftärft wirb ; Torfen,
=33lattemj «9tofe, bie nadt) ben 2öinb=

ftridjen eingeteilte ©djjeibe be§ ßom-
paffe§; s@o(f, großer SB tnbbeutel; =f<JMef,

bon ber Suft fdt)ief gemalt; =®tijitm;

=frf)uc!i ; :<Sette, mo^er ber 2ötnb lommt

;

;®piel, ber =<^unb; =fttU; -Bulle, btc

unbewegte £uft; s Stoft, bie blötjlidje u.

Ijeftige SBemegung ber Suft; =Strtr^, bie

^Ridtjtung be§ ilöinbe§; ^ntovtd, nad^ bem
2ßinbe gerichtet, lub^märtä. — toinbig,

Abt.: Söinb ent^altenb, mit SQßinb an=

gefüllt; übtr.: leer, eitel, unauberläffig.— bie 92Öinbe, —n: 9lame bon 5Pflan=

gen; ein Söerfaeug jum 2)ret)en, 2luf=

mideln unb £>eben bon ßaften; btä

Söinbcn; bie Sötnbung, — en: baä

Söinben, bie fidt) toinbenbe SBeroegung:

ber 2ßeg fdt)längelt fid^ in bielen 2Bin =

bungen burdt) ben Süalb. — totnben,

tr., refl.: eine fdt)langenförmige 93e=

megung geben; um eine fefte 2Q3eüe

bewegen, nriäeln; bre^en, flechten. —
bie 2öittbel, — n: fdt)male ^eugftreifen,

neugeborene Äinber bamit 5U umwinben

;

btö Söinbelfinb, bgl. äöidtelünb;
-totiti). — toinbeln: in äöinbeln ein=

fctjlagen.

ber aSBinf, —(e)§, —e: biejenige SBetoe^

gung ober 2Jitene, tooburdtj man \t-

manb otme 2öorte etwaä au berfteljen

giebt; eine 5lnaeige, bie fidtj nur mut-

maßen läfet. — totalen, intr. I)., tr.:

burcl) ©ebärben ober 3 e^en fid) ber*

ftänbtid) madtjen, eig. u. übtr. — ber

Söinft\, — §, üb. : ber berborgene, ^eim*

lidtje Ort; bie ($cle; ber 5punlt, ber

Ort, wo 3U>ei ßinien ober glädtjen au*
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fammenftofjen uttb eine @c!e bilben. —
9113 33eftm. 3. 33.: Söinfei = 2tt>i»ofat,

ot)ne obrigfeitlidje SSeftätigung; =<$t>e,

tjetmlidtje; = @tfen, beffen $orm ein

üiedjtec! biXbet; *§ättti, ein Söerfyeug

mit rectjtnrintltgen äöänben; =8inie,

diagonale, atoei Söinlel einer Qrigux

Oerbtnbeub; s3ftafe, ein Söerfoeug, bie

©röfje oon Söinfeln 3U meffen, ber

£ran£toorteur; *3ug, =3üSe/ °*e fyeudfj*

lerifctje 9lu§rebe, bie Slusfluctjt. — ttiin*

feitet, -ig, 5lbi.: tuinfelartig, OoE Söinlei.

tuinfein, tntr. t). : mit fdjtoadjer ©timme
meinen, Weltlagen; ba% astnfeln; ber

SGinfeler.

ber äöwter, — §, üb.: bie lältefte unter

ben tüer $al>re§3eiten , bom fürjeften

£ag bi§ aur ^ü^linggnactjtgleidje: er

tjat fo u. fo fctel 20 i n t e r gef et)en ; übir.:

nun l)at ber Söinter (ba§ 5llter) mir
baZ &autot gebleicht.— 3ll§ 33eftm. 3. 23.

:

2Sinte*;«U&enb, berSlbenb eine§ 2öinter=

tag§; --Wuttet, ©taE=, ©trojbutter

;

*S*u<*)t, toeldje im ^erbft gefäet toirb

unb ben äöinter über auf ben gelbem
ftdjt; Motten, eine 2lrt $altt)au§, ba§

im Sßinter grünenbe ©emäcfyfe enthalt;

betreibe, f.
sgructjt; sütrttn, 9came

einer Sßflanae, meldte btn Sötnter t)in*

bnxä) grüne Blätter behält; «Äleü», bie

marme Reibung, meldte man ben

Söinter trögt; =tnäf?*g, tointerljaft;

»©djlaf, ber ©ct)laf mancher Xiere toaf)=

renb be§ ganjen 2öinter§; =©citc, bie

nadt) Sorben t)in liegenbe; sSemeftet;

»Sag; =2öetter. — tarnt tevfyaft , s*ig,

=rifdj, sli<ta, 9lbj.: bem äöinter gemä|,
in ber Söeife be§felben. — tointetn,

intr.: Söinter to erben, ben Söinter über

bauern.

ber %Qin$ev, —§, ut>.: ber äöeingärtner

;

bie aSÖinjcttn, *

tuinsig^ 5lbj.: fefyr Hein, feljr toenig; bie

äSinsigfett.

ber äötyfel, — §, üb.: bie ©toifce be§

S3aume§; työdtjfter beweglicher $unft.
bie fÜQippe, —n: eine 23orridt)tung aum

©Quellen; eine 2öinbe 3um (Sin* unb
2lu3laben ber ©dtjtffe; auf ber Söibbe
fielen: unentfRieben fein. — ba§ XQipp*

$en, —§, üb.: ber ©d&alfäftreict)
;

je*

manbem ein 28— rtaett fcftlagen: il)n an«

führen. — 5113 S3eft.: ba§ £Sitata;SeU;

Balgen; =£aiu — tantataen, intr.t).,tr.:

auf u. nieber fdjtoeben ob. fdtjneEen; fidt)

auf u. ab betoegen. — fttataenu.taittataeit:

Funsen befdtjneiben, befeilen; ba§ äöita*

fcett; ber $Qippet; bie fSQippettu

Mit, bie 90^. be§ ^erfönl. $ürtt>ort§ i dt).

6§ toirb auä) con einer einselnen ^er=

fon gebraucht, 3. S3. al§ 9lnrebetoort:

tüa§ merben mir nun anfangen; audfj

in ber ©prac^e regierenber dürften:

SBir Söil^elm ber förfte.

ber W&ixbei, — §, Wo.: ber fdjnell toieber=

!el)renbe, 3Üternbe Saut, bef. auf ber

Trommel; bie !rei§förmige SBemegung

be§ 2öaffer§; ber 2Jcittetyunft be§ Äopfs,

teo bie .fiaare fid^ Ireigförmig Verteilen,

ber ©Beitel, f.b.20.; ber ftarfe ©tift an
©aiteninftrumenten, um meldten fiel) bie

©aiten nriefetn; ueg.: ba§ treiben u.

©rangen, ba§^urc^einanber; ba§ fclinels

lenförmig ©ebreljte, 3. 33.: XQivbel-

Q3cin; -^ttoc^cn; =©äulc, f. Sftücf grat;
»Sier; =a2ßinb, — toir&eht, tr., refl.,

intr. I).: fidt) im Söirbel beroegen; eine

toirbeltjafte ßm^finbung ^aben, fclimins

belig fein; trommeln.

ttritfen, intr. I)., tr.: burc^ ilraft ^er*

Vorbringen, bearbeiten, Ineten; flehten,

loeben, tünfttict) Oerfcl)lingen ; 33eränbes

rungen ^eröorbringen, betoirten; t^ätig

jdn, Ijanbeln: er mirlt nur für ba§

2öo|l feiner ^ebenmenfe^en ; bie Signet

fängt an 3U toirlen; bie ?fläffe mir!

t

nachteilig auf ben Körper; ic^ fann
Tt)ier menig mirlen. — ber ZQivlev,
— §, uO.: jemanb, ber mirlt, bef. ber

Söeber bon ©trumi)fn?aren. — toivtliä),

9lbi.: in ber Zfyai, ber Söirlung nad}

bor^anben; in 2öa^t)rl)eit; XQivlüfyev
©c^eimeat» — bie XQittUfynu, —en:

ba§ SSefte^en, ba§ Sßorbanbenfein. —
ber XQittmeiftev , ber SSädergefett , ber

ben 2eig einmacht. — mirffom, Slbj.:

ein 33eftreben äufeernb, Sötrfungen l)er=

borjubringen; bie Söirlfamfcit. — bie

ÄÖtthttig, — eu: ber Erfolg; bie l)er=

öorgebrac^te Seränberung. — toitfungS*
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U>3, W\.: oljne Söirfung. — fESivlungfr

tvefö, ber Umfang einer Xljatigfeit.

tuirt, 3lbj.: im 3uftanb orbnungälofen
SDurdjeinanberS unb folgern gemäfe.

—
bie flüivte, —-n, bie SSertoirrung, SSer*

toitfelung, 3. 35.: burdl) bie Steigerung

ber Keinen ^ürflen S)eutfd)lanb3 , bem
Jlaifer 3U gef)ordjen, entftanben grofee

SBirren; in ben Söirren bamaliger
3eit galt nur ba§ fRet^t be§ ©tärfem.
— toirren, tr., refl., intr.: ettoa§ »irr

in* ober bur(Jeinanber fdjlingen, be*

toegen. — 2113 SBeftto. 3. SB. : 2ötrr*Sh>j>f \

*©tw»!j; MwO; ber saOöar«, — (e)§, —e:

bie grofee Unorbnung; ba§ grofee 2)urd)s

einanber. — hnrrig, Slbi.: toirr, ton»

fu3; bie 2Sirrtti3. — ba§ SÖirrfal,

—(e)§, — e: bie 33ertoirrung , i>a% ©es

toirr. — tofrftf», Slbj.: bertoirrt; barfdj,

mürrifdf): rappelig, launig.
ber £8trfutft, — (e)§, obne 0%: eine

ßoljlart mtt häufen SBlättern.

ber $Q\tt, ;—(e)3, —e, toeibl. —in: ber

al§ #err *m <£>au§, im $au3toefen ju

fdjalten unb 3U »alten l)at: Söirt u.

Söirtin, 2Jlann u. ftrau; ber <£>au§*

33efi|er, sßigener; einer, ber bie borteil=

tjafte SSertoaltung u. unorbnung eine§

|>au3ftanbe3 berftef)t unb ausübt; \t-

manb, ber ©äfte bet fidfj aufnimmt unb
für fie forgt ober pflegt; baju: $Qitt9--

$au3; ^ente; = Stube; -Safcl; =3:ifd).— nnrt&ar, 5lbj;.: gafllict), betoofynbar.

— toirtlldj, 5lbj[.: gaftlitf); fparfam,

I)au§f)älterifd() ; bequem, befyaglid).— bie

äötttfdfaft,— en: ba§ treiben, bie Söer=

toaltung ber l)äu§litf)en ©efd)äfte; -£>au§

eine§ ©afttoirte§; bann übtr. unruhige,

geräufdjoolle Xfjätigfeit. — ivirtfhaften,
intr. I). : 2öirtfd)aft treiben : al3 (Stgen=

tümer, Verwalter toirtfdjaften; gut,

f$led)t toirtfdfjaften; aud(j tr., refl.

mit Angabe be§ @rfolg§: fid) 3U ©runbe
toirtfdjaften; bann: ©afts, ©dfjenfs

toirtfdljaft treiben; aud): ein toüfteä

treiben bollfüljren. — totrtfdjaftltdj,

Slbj.: ^au§t)älterifd^
, fparfam, öfono*

mifdj. — ba§ aSßirtfd)aft38*&äube: ba§
3U einer Sßirtfd^aft, bef. Sanbtoirtfdfoaft,

geljörenbe ©ebäube. — ba§ Xöivmau$x

ein #au§, in meinem ©d&enftoirtfd&aft

betrieben toirb.

ber Mittel , —i, üb.: ein Ileine§ «Rab

an 2)rel)mafd)inen , auf meinem bie

©d&nur jur Kraftübertragung läuft.

ber 2ötfd), —eS, —e: irgenb ein S)ing

3um Söifdjen; ueg. ba§ fdtjledfjte, toert*

lofe 2)ing, bef. bie toertlofe, unbebeu*

tenbe ©djrift. — totfdjen, intr. f., tr.:

mit einem meinen Äörper über ettoaS

^infa^ren, um e§ ju retnigen, 3U trodf*

nenac; Malerei: flattieren, unbeutlid^

malen. — ber aötfdjer, —8, ut).: ber*

jenige, melier toifc^t ; audj : fo oiel al§

2öifd(j, bef. ein berber S3ertoei§; eine

augefpijjte SSorrid^tung um bie Äreibe

aufzutragen.

ber iöi^mut —(e)§, o^ne^.: ein röt--

lid^eS, fpröbe§, leidet !riftaflifierbareg,

in 5lrjneien u. als <5d^min!e benu^teS

«metaE.

ber SHMtycl, —3, ut).: alte§ ©etreibe«

mak bon 2 Faltern ob. 24 ©dfjeffeln.

ttJtfUettt, intr. f).: püftern, f. b. 2B.

triffen, mufete, müfete; gemußt; ^präf.:

idij, er »eife, bu toeifet; mir totffen ?c;

Äonjunft.: idö toiffe k. : Smper.: miffe!

tr., tntr. I).: er!annt Qaben; ein ^ür*

toaljrl)alten , toeld^eä auf eigener 5ln*

fdjauung ob. auf bem SBetoufetjein toott*

giltiger ©rünbe beruht, alfo: bie beut*

licfye 6rfenntni§ bon etma8; bann: be*

obad^ten, betoad^en: bon, mit ettoaS

Söefdbeib miffen; ettoaä bon jemanb

toiffen; id^ toeife fd^on, bafe tte ^ier

ift; it^ weife biel; iron.: loa§ weife

id^?; »erfann'§ miffen?; id&wüfete
nid^t; toiebu meifet: meifet bu, toa§?;

man !ann nid^t miffen; toer toeife?;

idf) m5d^te miffen. ob jc; too^er

toeifet bu ba§?; feiner SDBut lerne

©renken toiffen; "i)&tV ity ba§ ge«

teufet; um ettoaä miffen; ic^ laffe

e§ bidfr toiffen; m leben toiffen,

Seben§art ^aben; ftd^ nic^t ju galten

toiffen, faft aufeer fid^ geraten; ettoaS

get^an toiffen tooHen, berlangen, bafe

e§ gefdje^e; id^ljött'i^n lieber unfdjuls

big getoufet; fubftant.: olme mein

Söiffen; mit meinem SDÖiffen ifl e8
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nidjt gefdjefjen; meines SöiffenS, fo

biel id§ toeifj; unfer Sötf^en tft ©tüd*
toerf. — 2U§ SBefttu. 3. 35.: £öiffeit3=

®*tmg; =to>ert ; «ttmrbig; -B^eig; »äötfc
$8egier(be); «fregiertg, 2lbj;. : einen 2>rang

nad) Sßiffen tyabenb. — ba§ äöiffen:

ber Inbegriff ber^enntniffe; bie «tfennt*

uiS bon ettoaS. — bie Söiffenfdjaft,

—en: ber ßuftanb, ba man Kenntnis
ton ettoaS f)at; ber Inbegriff 3ufam=
menljangenber u. georbneter $enntniffe

einer 2lrt. — toiffenfdjaftli^ , 5tt>i.:

einer SQÖtffenfd^aft gemäfe ober in ber=

fetben gegrünbet. — toiffentließ , 2lbj.:

mit Söiffen, mit betoufjter 2lbfidjt f>an*

belnb ober gefdjefyenb; befannt, funb,

otjne fjerbortretenben SSe^ug auf bie

2lbfid)t: idj toerbe toiffentlid) nies

manb beleibigen.

toittetn, intr. \, tr., refl.: unberf.: eS
wittert: e§ ift ein ©etoitter; eig. u.

übtr.: ettoaS toaf)rnef)mett , auffbüren.— bie äöttterung, — en: bie SSefdjaffen*

fjeit be§ äßetterS; bie 31t toitternbe

«Spur; ber ©erudE) u. ©erudjSfinn bon
Xieren; toeibm.: etne flarfriedjenbe ßotf»

fbeife. — £8itte?ung3fnnbe.

btä WQittnm, —(e)S, SCßtttümer: etgentl.:

(Stiftung, geto.: baSienige, toaS ber

©atte feiner überlebenoen ©attin hinter*

läfjt, ba§ Söttmenge^alt. — bie SSittoe,

—en, bie 2Sitf*au, bie üjren (Seemann
überlebenbe ^rau, fo lange fie fidj nidjt

toieber berfyeiratet. — ber 28ittt>er, —S,

üb.: ber (Stjemann, bem feine ^frau ge«

ftorben u. ber nid)t loieber berfjeiratet ift.— bie Stro&toittoe,
f. b. — 2US 35eftto.

3. 35. : Z8itmn--®el>aU, SBittum, $en=
fion je; =3al)*, baS erfte %af)x nad(j

bem £obe beS SftanneS; =ffriffe, 9lrt

SebenSberfidjerung; --Sdjai?; «Stanb;
bie äöittuenfrfjaf t ; baS XQittoentum.

ber äöttf, — eS, — e: bie rafdje 23)ätigfeit

ber (StnbilbungSfraft; baS Vermögen
ber ©eele, 2tf)nlidjfeiten an gan3 ber«

fdjiebenen fingen aufsufinben; ber 33er*

ftanb; ber toifce Einfall. — 21IS 35efito.

3- 33.: a2ß%«*n>, ein Sttenfd), ber gern

SBifce matyt — tottritt, intr. %, tr.:

auf eine gefugte 9lrt ober am unred&=

Jpoffmatm, beutle! 2B5ttertu#.

ten Ort 2öi| madjen. — totfctg, %b\.\

23ßi| fyabenb ober berratenb. — ber

äSiffiiitfl, —(e)§, —e: berjenige, melier
3ur Unzeit , am unrechten Ort feinen

2ßitj an3ubringen fud)t. — ttittjtgen,

tr. : toeifer ob. ftüger matten, bef. burd)

Schaben; bafjer: ttri^ig, berftänbiger,

!lüger geworben; bie 28t*?tgung*

too, Slbb. ber ^a9c w^b iRü(ibe3ie^ung,

bejeid^net: 1) fragenb: an ober in toel=

djem Ort, 3. 33.: »0 ift er? »0 ge^en

©ie b,in?; 2) rüdbeaügüA : an irgenb

einem Ort, 3. 35.: n?o i($ immer fein

mag, fo roerbe idj beiner gebenfen; bie

2)ofe mufe bod^ too p finben fein;

3) ba, als: um eine 3ett 3U be3eid)nen,

3. 35. : e§ mar in jenem 3af)r, » mir
bie Uniberfität befugten; 4) menn, aU
ßoni. : iä) !omme womöglich too irgenb

möglid^; feine Saufbafyn toirb baburi^,

too nid^t bernid^tet, bod^ geftört. —
2ll§ 35eftto.3. 35.: too=Bci, in 35e3ie^ung

auf ©ad^en, für: bei toeld^em, toeld&er,

toeld^en: bie§ ift ein ©efd&äft, toobei
id^ berliere; =but?c^, burtfi toa§, buret)

toeld^eg Mittel: «fern, #onj., für to enn

:

id^ toerbe ifjn 3toingen, toofern er

nid&t guttoiEig 3a^It; =fütr, für toeld^en,

toeldje, toeld^e§, für toeld^e ©ad^e, 3. 33.

ber 5|}rei§, toofür tdj gefauft |abeic;
toofür galten ©te mid(j?; »gegen, gegen

toeld^en, toeld^e, toeWje§: baä finb (Srünbe,

toogegen iqj nid^t§ eintoenben fann;
=^eüf bon too ober toem: too^ er fommft
bu? too^er toiffen ©ie ba^'i; er ge^t

toieber ^in, too et ^er gefommen ift;

^ermu ; »^tn, an toeld^em Ort, 3U toel=

tym 3b?ed; fief), too er ^in ge^t; »hin-

ter, tjinter toeld^em, hinter toeld^er; 'mit,

mit toeld&em, mit toeld^er, mit toa§;

=nori), nad^ toeld^em, nat^ metdjer, nad)

toa§; folgt bei 3«fttmmenf. ein 35o!al,

fo toirb ein t eingefdfjaltet unb wot
gebraust; mov-an, an toeld^em, an
toeldber, an toa§; «auf, auf toeldjem, auf
toeldjer, auf toaS; sau$, aug toeldjem,

au§ meiner, au§ toa§; «ein, in toeldjem,

in toeldjer, too hinein, in toaSj «in, in

toeldjem, in toeldjer, in toa§: toorein
(too tjinein) fott ic^ ben SGßein giefjen,

43
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itnb: toorin fott idfj i^n aufbetoafjren

;

=über, über toa§ ober ba%; -nm, too

tjerum, um toa§ ober toeldje§; »unter,

unter toa§, unter toeldjem ; sfel&ft ; »bon,

bon bem, ber, toeld^em, »eitler, maB;
Hot, bor roa§, bor ettoa§; bor toth

t^em, roeldtjer; »$u, ju toa§, gu toeldjer

Slbfidtjt ic; »steiften.

bie iEßorfKf —en: eig. ein 3 c^oWnitt

bon 7 Sagen unb 7 ftatf)ten, ber 52fle

Seil eine§ 3al)re§; ueig. ba§ ßinbbett;

bie SEBodjen, bie 3eit ber (Sntbinbung

mit ben barauf folgenben, gen?öt)nlicfy

6 2Bod)en be§ $ettf)üten§.— bie 2Sö#=
nerin: bie Äinbbetterin : in bie 2öo =

djen fommen, entbunben toerben; in

ben Sßodjen fein, im ßinbbett liegen.

— 2ll§ Söeftm. $. 25.: Söod&en - »efttdj,

ber SBefudj bei etner SBödnterin; s*8ett,

ba§ ßinbbett; -matt, eine 3eitfcf)rtft,

lodere toödjentlidt) erfdfjeint; *@elb;
=lang; »Softn; *2War!t, melier an be*

ftimmten Sagen in ber 2Bod)e gehalten

wirb; =Sd[jrfft, eine 3eituna. , toeldje

tuödjenilid) erfdjeint; *®tube, bie ©tube
einer Söödjnertn; =$ag, einer ber 7

Sage einer SBod&e, bef. ber Söerftag;
-tag«. — toö<JpentU#, 2lbj;.: toa§ alle

2öodt)en ift ober gefd)ief)t. — tood^ctt=

, metfe, 5lbb.: toa§ burdf) bie 2Bodf)e be*

ftimmt ift, nadj Söoctjen.

ber 28oifctt, — §, üb.: f. ©binnrocfen.

bie Söoflc, —n: biegrofje, mächtige Söette,

eig. u. bilbl. — mögen, intr. lj., f.:

fid) in 28ogen bewegen, in ganaen
Waffen fidj fortbewegen; übtr.: in tjef=

tiger ^Bewegung fein: e§ to og t bie Qflut,

ba§ ÜJlecc; ba% mogenbe ©ebränge ber

2Jtenfd(jen.

tvofjl, 2lbj. u. 2lbb.: ©egenfafc bon übel,

bem ©efüfyl ober ber (Smbfinbung nadt)

angenehm; ben Söünfd&en, ben 2lbfidj=

ten, ber fftatur, ber ©adje angemeffen:
jemanb ift wogt; e§ wirb if)m toofol,

toofil äu 3Jcute, um§ £>era ic; e§ fidj

too gl fein taffen; al§ 9lbb.: in er=

toünfäjter Söeife; gut, gehörig: e§ gel)t,

tr)ut einem toofjl; er füt)tt fiel) too 1)1,

toot)ler, l)ier am too^tften; i$
toünfclje $lmen hjo^l au fdjlafen ; to o r)

l

ju fbeifen; möge e§ bir tooljl be!om=

men, toot)l ergeben; einem be!ommt
ettoa§ too 1)1, ted)t too 1)1; fiel)ältba§

$inb tootjl in bem 2lrm; ferner: er

fo tu ot)I n?ie ober aU bu; änteq. m.
3)at.: mo^l mir, bafe ic^ e§ nic^t ge^

fe^en; ate 9lu§brucf, ba§ nid^tö im
2Beg ftetyt ic; aU ©inftimmung, 23e=

jalwng: ja tootjU; tool^l, nun fann
bie Arbeit beginnen; er ifl mot)l reidt),

aber ic.; miemo^t, obn?oi)l er rei<§

ift; e§ aogen brei SBurfdjen mobl über

ben Sftfjein ; er !ommt m o t) l nod^ ^eute.

— beß «ßo^I, —(e)§, o^ne 9fla- : ber

3uftanb be§ 255o^lfein§; btä ©ebenen,
ba§ Söo^lbefinben: beiu 2öof)l liegt

mir fcljr am ^eraen; für ba§ 2öol)l

anberer forgen. — 3ll§ SBeftm. a- *8- :

tool)l-aü)tl>at , al§ beraltete Titulatur;

-.an, =ouf, 3f"terj.: 3lu§rufun^en ber

Ermutigung; ^anftänbig, Slbi.: ben

guten ©tuen gemäfj; =ouf, 9lbb.: mof)l*

auf fein, frifc^ u. munter fein; =fcebädj=

tig, ?lbj.: mit gutem 33ebaä)t, überlegt;

ba§ »«eftnbett, o^ne %Ry. ber 3«fta«b,

ba man fidj mo^l befinbet, gefunb ift;

--behalten, 5lbi.: in gutem 3uft<»tb er*

galten, unberfe^rt; -f>etaxmt; ~.f>tum,

yLb\.: mit einem ungern ölmlidlj fleifd^i=

gen Äörber begabt; *ebel, =e^rtoütbig,

imiä), 9lbj.: beraltete Slnrebetoörter

bei Titulaturen; ben Xitel mol)lebel
belamen niebere Beamte, SSürger «.;

.-e^etoürbig, ©eiftlid^e bon unterem

fRange; -imiä), niebere ©taat§bel)örben

unb öffentliche Vereine; ba§ =@rgc^cn,

ol)ne 2Jta-
* ber erroünfd^te 3uftanb einer

5ßerfon in jeber ^)infid^t; bte »So^rt,

o^ne %fl$.: ma§ aur ©lüdtfeligleit not«

menbig ift; »feil, 3lbj.: einen ber^ältnig«

mäfeig geringen ^Jrei§ r)abenb, nid^t

teuer; bte *$etH)ett; sgeoctet, *gcocb=

net, =getaten, -gefinnt, »geftttet ?c. für:

gut geartet, gut georbnet ?c. ; -ge&Ubet,

llbi. : auf eine angenehme 3lrt gebilbet,

gut getoadjfen; »©eboren, 5lbj.: nam.
nod^ al§ beraltete Titulatur: bon ebler

©eburt: ©r., 6lo. «.; --gefaaett, gut

gefallen; ba8 »©cfatteu, o§ne Tty. ein

§o^er ©rab be§ ©efatten§ u. ber 3Us
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flanb biefer (Smfinbung; tooljlgefartig, an«

genehm; =gemeint, sÜbj.: gut gemeint,

bon guter Meinung geugenb; »getnut,

3lbj.: guten 2Jlut(e)3, aufgeräumt, fetter;

=®erud), ber angenehme ©erudd; Me=
fdjmarf, ber feine ©efäjmacf; =geftttet,

Slbj.: gute ©Uten fjabcnb; =geftalt, 2lbj.:

eine angenehme ©eftalt ober $orm fya=

Benb;bie =<8eftaW,—en: bie angenehme,
fd)öne ©eftatt; *getoogen, 2lbj.: befon*

ber§, fefyr gewogen; =lja&enb, 2lbj.: be=

mittelt, bermögenb: ber =$a&enbe; bie

*£a&enfjeit; ber =^Iatig, ber angenehme
Mang ; ber =8aut, ber angenehme Saut

;

baZ 'Sehen, bie fortbauernbe 33ergnü*

gung ber äußeren ©inne; bie =2uft, f.

Söollufl; 'tiefyenb; sf^merfcnb ; ba§
*Geitt, bie ©efunbfjeit, bie angenehme
(Smbfinbung; zum =6ettt, 2lntoünfd£)ung

beim ^Rieften; ber s@tattb, ba§ 23ors

tjanbenfein ber äufeeren ©lücfägüter;

bie 2lnftänbigfeit, ba% ©df)icflicl)e unb
£)erfömmtidje; bie *$fj<it, — en: bie

Stljat, meldte au§ SDßoljlwoflen ob. 3um
beften anberer gefd&teljt; --tbätig, 5lbj.:

geneigt, anberen SCßoljlttjaten ju ermei*

fen; fe^r borteittjaft, Ijeilfam; *%f)äti&
feit; ber später, bie --'Sh'atetin, eine

5Perfon, Weldje anberen Söotjlt^aten er*

weift; =tfntn, intr. $.: guteä ttjun; an=

genehme Grmbfinbungen erregen ; -tbueut>,

5tbj[.: einen angenehmen dhtbrutf auf
ba% ©efüljl madjenb; =t»erforgi; ^cr:
maf)tt ; stoeife, eine beraltete Titulatur

;

itoeima), 2lbj.: mit wohlerwogenem
33ebad(jt; ba% 'XQoUen, bie Neigung, ba»
2öo^l anberer ju förbern; -moüenb,
5lbj. : gute§ WoEenb. — too&lig , Slbj.

:

fo Befdfjaffen, bafj man fid) WofyC u. be=

ijaglidf) fütjlt.

ftofjtUiar, Slbj., fo Befdfjaffen, bafj man
bort Wonnen fann,— toobnen, intr. I). :

eig. feinen Befiänbigen Slufent^alt an
einem Ort fjaben; übtr.: einljeimifdfj

fein. — 2ll§ SSeftW. 3. 35.: Söoljm
^au8; =Crt; =®i$; Stätte; *®tube;
=3immer. — tootytftiift, 2lbj.: fefjtjaft,

Woljnenb. — toobnlia), 5lbj. : Wo fid&

Wotjnen läfct, Bef. ^um Söo^nen ein»

labenb. — bie aöorjmittg, -r-en: eine

€ttlic^!eit, ütaumlidpeit too jemanb
tooljnt ; ofme 2ft3. : ba§ äöoljnen, ©omi^l.

Hibibcn, tr., refl.: mit einer bogenförmig

gen SDedEe Oerfe^en; gu einer Bogenför=

migen3)ecferunben: gewölbte SSufen,

Äörberformen; ber £)immel Wölbt fid)

über un§; ba§ SBälfteit. — molkig,

9lbj.: gemölbt. — bie äöül&uttg, — en:

ba§ fidj Söölbenbe, ber gewölbte Seil

einer SDecfe.

ber äöoif, -(e)§, Söölfe, toeibl. SQßölfin:

ein be!annte§ Raubtier, jum ^unbe*
gefc^led^t gehörig ; ueig. bie ©ntjünbung,
toeld^e burd§ ftarle Reibung, bef. im
©e^en, am Alfter fid^ bilbet: fid^ einen

Söolf ge^en ob. reiten. — 2ll§ SBeftro.

3. SS.: Söolf» ob. OSolf3--®ar0; --»cere,

Atropa belladonna; =©o^ne, ßufcine*c;

'^auQ ; =S«ft» aud^ 9lame Oon $flan3en

;

Mvube, jum SCßolfä^ang; -^e^e;

junger, ber überaus heftige junger ac;

-Sagb; =Sft*fdje, =S5eere; -mouc, aud^

^Pflanae, Lycopodium clavatum; -WUlch,

aud) $flan3e Euphorbia; -Wlonat, S)e=

3ember; =^JcIj; *9ta$en; -S^ludjt, in

ber Söölfe Raufen; -3^n, aud^ bie bor

ben 33a(Ien3äljnett überaätjligcn 3ä^ne.
— toölftf#, 9lbj.: bem Söolf ä^nlid^,

raubgierig, gefräfjig. — baZ üCßolfrmu,

—§, oljne 3R3. : ber 9tame eine§ 6ifen=

er^e?.

bie Söolfe, —n: fünfte, toeld^e in fftt*

barer ©eftalt in ber Suft fdarneben ; neig.

:

bie leiste 50>laffe, toeld^e in großer 9Renge

fidb in bie Suft ergebt, 3. 35. ©taub*
3Bolie, 2)ambf*3Bolfett. — 3ll§ 35eflto.

3. 35. : %öoUeti'®af)n, ber ^immel, too

bie 3Bol!en sieben; «»ru^, ba% tolö^s

lid§e 3wfötnwen3ieQett bon Sßolfen unb
i^r 33ertoanbeln in SBaffer; -Fimmel,
betoölfter; -4eet; --lo«; -meet, ber

^immel mit ben 2öol!en; *&ug, 3ie^enbe

Sollen. — wollen, tr.: mit SBolIen

überaterjen; trübe machen it., unb ents

fbrecfyenb refl. — molli^t, Hg, Slbj.:

einer SBolle är)nltd^ ; mit SOÖolfen über»

3ogen.

bie 28otfe, —n: ba% fraufe, toeid^e £aar,

bef. bei Sieren; bie toeid^e gafer an
einigen ^flansen, 3. 35. ber SBaumtootte.

43*
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— 31(8 SBefho. 3. 23.: £öoHen -- meib

;

=©toff; räöcöct; =3ettg: ferner: h>oIJ*

äljnHdJ; -Mvf>eit(ev); Ginnte; -2>iftel;

=©ra3; =$aar; *$attbel; ^önblet;
4inmm, -ftämmcn Uttb z&ämmevei;
-Htampel; =Sraut; =3Warft; ^clj;
=3*te8; s©arf; =®djur, ©ctjaf=©crmr;

=®btttnet(ei); *2Saren, 50^3- , tooflene;

s£öeibe. — tooHen, 5lbj.: auS 2Me
berfertigt ob. beftefjenb. — tuoilirfjt, =tg,

5lbj.: ber QBoEe äfrtlidj; mit 3Gßotte

Bebecft, SQßotte l)abenb.

lnoUeit , intr.
ty., tr. : ben 33orfafe u. bie

2lbfid)t rjaben, bafj ettoa8 gefcrjege; td),

er toill egtlmn; toenn bu nidjttotllft,

lann biet) niemanb abringen; er toollte;
idj toollte eben m bir fommen; tool*
len ©ie mir nicgt fagen, tute biet Uf)r

eSift?j toollte ©ott, bafj er fidj änbere;

idj toill itjm gut; er bull mir nidjt

tool)l; lo ollen fcrir nidfjt auf8 Sanb
fahren? brir Wollten ja tjeute ins

Xfyeater geljen; toomit toillft bu baS
Betoeifen? toa8 idj toill, mu^ gefdfjeljen;

als |)ilf8tüort ber SluSfagetoeife toirb

nur ber ^nfmittb Morien gebraust, too

baS SQßort bie 33ebeutung annimmt,
bafj ettoa8 nadfj eigenem ober nactj bem
äßitten eine8 anbern gefd^eljen fott, 3. 35.

:

er fmt berreifen to ollen; toenn bu
r)ätteft bleiben Wollen, fo warft bu
nidjt fortgegangen; id) Ijabe e8 nictjt

ttjun wollen. — ba8 Porten: ber

Sößitte, ber fefte (Sntfdjlufj.

bieSöoflttft, SBottüfte: ber l)öä)fie ©rab
be8 ftnnltdjen 23ercmügen8; bie l)ol)e

finnlidje, bef. fletfdjltdje Suft; bie 5lu§-

fditoeifung. — woHttfHg, 9lbj. : SBoHitft

Ijabenb ob. gewät)renb ; ber SQottüftiae;

ber a»o«üftHnj|.

too mir, huwacf), f. too.

bie üföomtc, — n: ber fwrje ©rab ber

ffreube, beS SßergnügenS; ber aöonne*
äftonat, 9Jcai. — toostnrfant, tuonnig,

tuouutglid), 3lbj.: Söonne gewätjrenb.

luoran, tporauf , luorattä, tborcüt,

f. too.

ttwrfein, tr. : ba8 ©etreibe bon ber ©breu
reinigen; bat)er: SSorfelbaufe(.

ba8 SEQott, —(e)8, 3Borte u.: bie äBör*

ter: ber SlusbrudE einer 23orftettung,

Weldfjer otjne 2lbfa| unb auf einmal

ausgebrochen Wirb, u. jwar o^ne Qn-
fammenfjang mit anberen SluSbrücfen,

unb als ein einzelner 23ejtanbteil einer

©brache betrautet; neig.: baS 23erjbre=

djen, 3. 35. : eine ©ilbe ift nid^t immer
aud^ ein 20 r t; e§ ijl ^eute fein ^ö r t

au§ it)m l)erau|5ubringen; er fogt mir
manetj bittere§ Süort; e§ ijt ein in^alt=

fdjtoere§ 303 ort; fein Sßort geben;

einen beim 20 ort nehmen; fein SOßort

galten; bie 5lbfd^rift ift mit bem Otu
ginal bon 3CBort 3U 2Bort gleid)lau=

tenb; jebe§ toeitere SQöort ift |ier bcr=

geben§; laffen ©ie midfj bod^iju 3GB orte
lommen; ict) miß nur ein 3ßort nodlj

rjinjufe^en; fie fönnen mir e3 aufs

äöort glauben; auf jemanbeS SQßort

bauen; ba§ 3Bort <8otte8, bie 33i6el,

eine SBaljr^eit au§ ber 33ibel, bie 9te^

ligion§leb,re; ba§ 3Gß r t führen, im 9ia=

men mehrerer fpred^en; etmaB nid^t

SB ort t)aben motten, e8 rtic^t etnräu*

men motten; in§ SGßort fallen, in ber

fftebe unterbrechen. — SQott Ijat, toie

oben febon bemerft, eine boppelte 3Prlct)r=

3al)l: 3ßorte u. 3GÖ5rter; bie ^ie^r*

aat)l 2ß ör ter bejetc^net bie einzelnen

SSeftanbteile einer Ütebe, bie Söofabeln,

al8 unberbunbene Xeile ber ©pradje be=

trautet; bie 3Jle^raab,l 3CÖorte ge-

braust man, infofern fie al8 aufammen-
tjängenbe ©lieber eines ©afce§ gebadet

toerben: SEQovte finb bemnad) ein 33er=

ein bon äöörtew, bie einen ©ebanfen

ober ein Urteil au§brücten, b. t). einen

!leineren ober größeren ©a^ bilben;

3. 35.: ©ie gebrauchen 3U oft frembe

äöörter; in biefem Sluffa^ finb oiele

überflüffige SQÖörter; bie iöeftanbteile

einer ©braetje finb Saute, ©ilben unb

3B5rter; — %$u SB orte beleibigcn

midj; er berfteljt e8, in toenig Söorten
biel 3U fagen: idj möchte nur einige

SB orte mit i^m fprecb,en; ba§ ftnb leere

Söorte; bu macb,^ fo biele 20 orte um
nidjt§. — 9118 SBeftm. 3. 33.: müvttv-
f8u$, ßejifon; »Rroin; *Gtvtlt ic; —
ferner: 3»ort< i3(b(eitu»g, (Stümologie;
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tooviavm; =2trten; siBübung; -Wvuä),

'bvütyig, ein gegebenes SSerfpredjen nid)t

tialtenb ; '(gtliävung ; 'BoIqc bie Oieifjens

gotge bcr Söörter im ©at$; =Sotf#ung,
bie Setjre bon bem llrfbrung unb ber

33ilbung ber Sßörter einer ©bradje, bie

(Sttjmologie; =So*fdJer; Fügung, ©t)n=

taj; sSü^rcr, ber für anbere ba§ Söort

fütjrt, in itjrem tarnen fpridjt; =©e=

fetfjt, ©treit in Sßorten; =<Selel)rfain=

Ictt; getreu, ben SBorten nad) gang
gleid); =©esättf; s!ja&enb, aU 2öort=

§üt)rer, 33orfitienber; sJlamfcf, *©efec£)t;

=fctrg, toenig Sßorte madjenb, toenig

rebenb; s®Iauber(ei); =Saut, ber toort*

getreue Matt; --I08 ; .:9tütfel, ©egenf.

©ilben^ätfel; «gtegifter, ba§ 33eraeidt>

ni§ ber 3Qßörter, toeldje in einem 35udj

borfommen ; SReidjtum ;
- ©djumir

;

»Sinn, ber ©inn, melden ein Söort
auSbrüdt; »Spiel, ©biet mit äfjnlid)

Eingenben ob. mit ben berfdjiebenen 33e=

beutungen eines Söort§; '®tveit, ber

©treit über ben 35egriff eine§ 2öort§;

=$Bet&utbung; =S2ßea)feI, ber ©treit mit
Söorten, ber ganf. — toövtliä), 2lbj.:

bon äßort a« Sßort, in benfelben 2öor=

ten, 3. 35.: idj fage 3t)nen feine Stufees

mng toörtlid) toieber.

toorüber, fromm, ioottttttet,wou ott,

Potior, too^u, f. too.

ba§ äötatf, —(e)§, — e: bat 3ertrüm=
merte, bef. ber aertrüm. ©d)iff3=$umbf.— totati, 5lbj.: unbraudjbar.

ttmttgen, torang, getorungen, tr.: f.

ringen.
ber £8udjet, — e§, üb.: ba§ *fteljmen

übermäßiger ober gefetjtid) berbotener

3infen bom bargeliehenen ©elbe. —
9ll§35eftto. 3. 35.: 2Su#er=»Iiime, Chry-
santhemum; s©elb ; 5@efdjttft; =Jpam
bei; »Subej =^flansc, ©d)tnarotjers

^ßflanae; =,3in8. — toudjern, intr. t).:

bon 5ßftanaen: feljr fdjneH toadjfen unb
fid) ausbreiten; bann: unrechtmäßigen
©etoinn, unbillige 3infen au ertoeroen

fudjen; ber U&utyevet; tomcfjerifa).

ber 2$ud)3, — e§, 3Q3üd)fe: ber 3ujtonb,
ba etroaS toädjft, ba§ 2öad)Stum; bie

5lrt u. Söeife, toie ettoa» gevoadjfen ift,

bef. in 9iücf|idjt auf baS 23erfjä(tni§ bcr

Seile. — ttmdfjfig, nur in 3ufammen=
fetjungen: r)od)toüdjfig it.

bie Söütfjt, —en: bie burd) ba§ $etoid)t

eraeugte (bemalt; übertoältigenbe $raft.
— toudjten, intr. %, tr.: 2ßud)t tjaben,

mit ©giriere auf ettoa§ laflen; refl.:

fic^ mit 2Öud)t mälaen; toud^tig.

JtJÜf)lcn, intr. f)., trv refl.: tief einbrin=

genb auf= unb umrühren, umroätäcn,

3. 35.: in ber (Srbe müßten; in alten

SSüd^ern ^erum müßten; bann: in

einem ©emü^t fid) betoegen, burc^=

einanber mimmeln. — ber äöütjleif,—8,

üb.: einer, ber touf)lt; ber im S5erbor=

genen Unfrieben fäet, aur ßmbörung
reiat; baau: SSJüljIerci, Xfjun u. 2rei=

ben eine§ äöütjler*, ©egenf. <öeuler,

f.
b. SB.

bie aShttme, f. äöunc.
ber 28ulft, —(e)§, —e unb Söütfte: btö

5Xufgebaufc§te, 5lufgef^moEene, 3ufams
mengebaEte.— toulftig, 5lbj. : toulftartig.

tnunb f 5Xbj- , ^Paffibform bon: fcmtben,

bab^er umgemenbet, bon ber «£aut beS

ÄörpcrS; bann: übertäubt berieft;

a- 35.: fie Imt fieb, bie «^änbe tounb
geraafdjen; er ging fid§ tounb; id) ^abe

eine munbe ©tette an ber £)anb; ber

braute b,at fic^ munb gelegen. — 5ll§

SBeftto. L 35.: 92öunb--2lrst ; mnnti-
lunft, 6f)irurgie; söalfam; Riebet;
•WM; =^flaftei!; «eoiac; --äöaffetr, —
bie äöuttbc, — en: einbringenbe 35er*

le^ung, moburc^ ein SCßefen tounb ijt,

eig. unb bilbli<$.

btä 3Sunber f — §, üb.: ba§ ©taunens
©rregenbe, ba§ bon bem natürlidjen

Sauf ber ^inge 9lbroeid)enbe; bie uners

ftärlic^e, unbegreifliche (SrfMeinung,

$. 33.: e§ gefd»ieb,t mandje§ Söunbet
tn ber 5^atur; <SI)riftu§ ^at 2Bunbet
ertoirtt; e§ nimmt mid) tounb er: ex

tft ein 28 unb er bon ©ele^rfamteit;

toai 30ßunber, toenn er e§ boc^ tljut;

er glaubt 3Cßunber toa§ getrau au
^aben. — 3ll§ 35eftto. 3. 35. in bielen

dto. , toie: tounbet=fein ; --ffolt; =licb=

li^; =frtjön k.; bann: sQSaum, nameritt.

Ricinus communis; s$8ilb, ein SBitb,
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»»elfte» äöunber ttjut ; äöuitberbing, ba§

tuunberbare, ungemöljnl. $ing; *©lmtbe,
ber ©taube an Söunber, bef. in ber

XJ)eologie; sRinb, ein ßinb, beffen

(Sigenfdjaften ober g?äl)igfeiten tonnber*

bares" ©taunen erregen ; *fhraf t ; --Cucite

;

sSudjt; =3:i)äte*, einer, ber Söunber
nrirft ober 3U toirfen borgiebt; =3:ier,

beffen Stnbliä unb (Stgenfdjaften ©tau=
nen erregen; übtr.: ber ©tarnten er*

regenbe 2Jienfd); -t»ott; *2öerf, ein

munberbareä, betounberustoerteä. —
hjunbcröör, 9ü>j.: feltfam, fonberbar,

unbegreiflidj, ftaunenerregenb. — unsm
berlta), 9lbj. : 23erhntnberung erregenb,

befrembtid), feltfam, audj: launifd). —
hmubcrtt, intr. ^., tr., refl.: bie (Stn*

pftnbung be§ äöunberns" ob. (Staunens,

25efremben§ ic. erregen ober fie Ijaben,

äufeern: ettoa§ rounbert einen; er

tuunberte ftdjfeljr barüberj idj teun*
bere mid} über feinen t^letfj; fie tyat

ficb getounbert.
bie 28uttc, — n: ba§ in ba§ @i» ge*

fjauene Sodj.

ber aStmfcfi, — e§, Söünfdje: ©cttft*
befttmmung beö ©emüteS auf etroaö 5U

beffen Erfüllung; baljer: einen SBunfd)
I)egen, äußern 2c; einem feben SB u n f d) an

beu klugen abfegen; femanbe» SSunfd)
eifüHen; gan3 nadj SBunfdj; empfange
meine 20 ü n f d) e für bein äöoljlergetjen

;

bann: ba§ ©etoünfdjte, ber ©egenftanb
be§ 2ßunfd)e§. — bie W&ünfäelvutei
nadj einem Slberglauben: eine Sftute,

meldte burd) iljre Hinneigung ben Ort
anzeigen fou, mo ein ©d)a£ berborgen

liegt. — niitnfdjeit, tr.: ein Verlangen
§aben u. äußern; berlangen, begehren:
ettoas" feljnlidj, l)er3lidj münfc^en;
einem, fidj ettoa§ toünfdjen; einem
guten borgen toünfdjen; einen, ftdj

glüdtidj, reid) tu ü n f dj e n ; id) to ü n f d) e

,

toünfdjte, bafe?c; es" märe ju toün*
fdjen; id) toünfdje too^t $u ru^en,
tooljl geruht au Ijaben. — nmnfd)en3*
toert, *ilbi.

bteSöütfce, —n: bte93efttmmung,nne»iel

etmaä roert ift, unb ber fo beftimmte

Sßert; bann: bie Ijotje (Styre, btö mit

einem 5lmt berbunbene aufjere 2lnfel)en;

ber auszeichnete ©tanb, berGTtjaralter;

enblidj: ba§ (Sfjrfurdjt gebietenbe söe*

nehmen, 3. 33.: er befleibet eine Ijofje

SBürbe, benimmt fidj mit Söürbe;
ba§ ift toiber meine SBürbe; unter

aller äöürbe; *oü. — toürbig, 5lbj.

mit ©enitib: Sßürbe Ijabenb, wert, ber

Söürbe angemeffen: er ift bes" Sobe»
toürbig. — nmr&tgen, tr.: für toürbig

galten, fdjätjen, ben SBert beftimmen,

tarieren: ettoa» nadj SSerbienft, nadj

feinem 2ßerte mürbigen; bie SCBürbis

ber $Quxf, —(e)§, Söürfe: btö Söerfen

(f. b.); bie ^anblung be§ 2Berfen§,

3. 35.: ba» mar ein tüdjtiger Söurf;
mit einem Söurf fdjleuberte er i^n 3ur

£f)ür ^inau§; bu tjaft einen gtüdtidjen

2öurf get^an; toem ber grofje 233urf
gelungen, eine§ ^?reunbe§ greunb ju

fein; ber Söurf 6rbe; aud) bon Xiertn:

bie auf einmal gemorfenen jungen. —
?U§ Seftm. 3. So.: fCÖuv^lnlet; Mr-
fdjofe; sSr^eiöe, 2)i§!u§; -Bpieft; =toetfe.— ber 28ürfel, — §, üb.: ein ©erat
$um ©pieleu bienenb: ein Äörper, bei

bon 6 gletdjfeitigen, bteredtgen f^lädjen

begrenzt ift, ber $ubu3. — mürfeln,

intr. I).: mit 2öürfetn fpielen. — huir«

fcli^it, »ig, in §orm eine§ 2öürfel§.

ttJÜracn, intr. \, refl., tr. : an ber ©urget

fäffen unb brüden; broffetn, erfticfen;

getoattfam töten; bann: mit ©etoalt in

ben <5d)lunb ^inabbrüden, fidj auftvem
gen, etma» in bie $el)le l)tnab= ober

tjerauf^ubringen
; 3. SS. : er f»at mid) f

gemürgt, batj id^ blau mürbe; ber
sJJiarber toür^t bte Sauben: warum
toürgft bu bte ©peifen fo ginunter;

ber ©djteim toürgt mid), mürgt mir
bm <6at3 ju; ber ftdnb mürgte unter

ben üöetooljnem be§ 2)orf§; fidj mür*
gen: fid) auftrengen, plagen; ba% aöür*
gen; ber äöürgcc, einer, ber ertoürgt;

aud) eine ©attung S3öget. —- ber sEßürg-

cngcl: ber Sobe»engel.

ber Söltvm, —(e)§, S&ürmer: urfprüng^
tid): ber Treffer, baö f^reffenbe, bafyer:

bte gro§e ©djlange, ber 2)rad)e, 3. 50.:
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ber Stnbnmrm; bann: ba§ Melt, ba§
2Cßeid)tter ofjne $ü|e, oa§ f"& ^°^
burd) _3u fammen3iet)en unb 9tu§bel)nen

fortberaegt; ueig. bie Sfnfeftentarbe ; enb=

iid): ein frefjenbeS ©efd^toür, 3. 33.: er

fiat ben 2Burm im Ringer; einem bie

Söürmer au§ ber *ftaje 3iet}en; al§

33e3eidmung eine§ $tnb§, tm $uftanb

fdjtoadder «£)ilf[ofigfeit: bu armeä 20 u r m,
Söürmdjen. — 2U§ 33eftto. 3. 35.:

ttnmmavtig; * Sieber, bon SBürmern
fjerrütjrenb ; =förmig; =S*aft, ba§ bon

»SBürmem Slngefreffene ; = ßranHjett ;

»Straut, 9?ame bon ^ftanjen; =80$;
=2WeöI, ba§ bon Söürmem gu ©taub
zernagte «g>oX^; -kultier, abtreibenbe§

bittet gegen SBürmer; =@tidj; =fttd)ig;

«$ob, Söermut. — hmrmen, intr. tf.:

tourmftid)ig toerben; nagenben Kummer,
»trger embfinben, berbriefien, fdjmer3en;

beunruhigen : ct)x>a% to u t m t im 3Jiagen

;

ettoa§ tourmt in jemaube* Innern,
^erjen, ©eift; aud) mit 3tcc: mid)

tourmt ettoa§. — ttmimtig, 9lbj.: bon
Söürmern aernagt, babon angefreffen.

bie SButft, SBürfte, S5ft. äöürftdjen: in

Xierbarm gefüllte^, get)adte§ f^Ieifc^,

toeldje§ at§ ©beife bient; ba§ biefem

«fjnlid&e an ©eftatt. — 3U§ 33eftto.

3. 23.: ftSmft'^ett; * Steifc!j; = ©ift;
=$h?aut , Salureia hortensis ;

- Suppe*
— e§ ift mir tourft: einerlei,

bie SBttt'ä, Söür^e: bie 2Bur3et, nur in

gujammenj.: bie ©d)toar3tour3, 9lie§s

mur3 it. — bie Sötn^el, —n: ber uns

terfte Seil einer ^flan^e, mittels beffen

fie ifjre 9lat)rung au§ ber (Srbe 3iet)t;

(Setoädjfe, toobei bef. bie Söurael in 23e*

tratet fommt, 3. 33.: gelbe Sßurseln,
TOtyren ; ©bracht. : bie ©runbform eine§

2Sort§; 2Jlatt)em.: bie ©runbsafjl einer

Motens, ba§ Sßrobuft gleicher gaftoren.
— ba% aßurselgehjöt^g , ein ©etoäd)§,

an meinem bie Söu^el ber |jaubtteil,

unb getoöfjnlidj) efrbar ift. — ba§
28uvjeltoe*f , $üd)enbflan3en 3um SBürs

3en ber ©beifen. — tamv$elst, tr. : 2Bur=

3etn treiben, eine SBur^el befommen;
ueg. einbringen, fid) feftfe^en. — bie

äöürse, — n: ©toffe bon müßigem,
rei3enbem ©efdjmad, bgl. ®etoür3;
übtr.: ba§ üteijenbe unb Stngenetyme. —
toü*sett, tr. : mit Söürse berfeljen, to ür 3 *

tyaft, mürsig matten; übtr.: eine an=

genehme (Smbfmbuug burd) ettoa§ er;

fjötjen. — bie SSürsung.

ber äöuft, —(e)S, otme^.: bie bertoor^

reue Stenge, bie 9JJenge fdjletfjter, aud)

unreiner ©ad^en; etma§ ©arftige§, 6fel=

erregenbe§. — toüft , 3lbj.: unbemo^nt,
unbebaut, öbe, mitb; bernrilbert, ber=

toorren, fe^r unorbentlid^: ber $obf ift

mir müft bom bieten 5Denfen; ba%

^au§ fte^t müft, fte^tleer, unbemo^nt;
er fü^rt ein to ü ft e § ßeben.— bie 2öüfte,
— n, audj: SSüftenei, — en: bie un=

fruchtbare, öbe ©egenb, bie Sanbftrede

oitjne Seben unb Söacptum. — toüften,

tr.: auf eine berfdjtoenberifdje SDBeife,

toüft, toilb loirtfdjaften, 3erftören. —
ber äöüftlittg, —(e)§, — e: einer, ber ein

unorbentlict)e£, müfte§ Seben fübrt, ber

SöoEüftting, f. b. 28.

bieäöut, o^ne 3JI3.: ba§ Xoben ber ßei=

benft^aft unb ber XoE^ett , ber ^öc^fte

©rab bon S^xn, ber fic§ im Xoben u.

9tafen äußert. — muten, intr. t). : SBut
öufeern, in 2öut fein, in teibenfdjaft=

Uc^er 5lufioattung toben: er geriet burd)

meinen Sißtberfbrud) in SGÖut; bringen
©ie mid) nidjt in %ßut; jemanb, ba%
geuer, ber ©türm, ein milbe§ £ier
toütet; eine Seibenfc^aft, eine Äranf*
^eit, ba§ @efed)t toütet; toiber, gegen

ettoa§ toüten; auc^ reft: fieb mübe
toüten. — ber äöirterid), —(e)§, — e:

ber toütenbe, graufame, blutbürftige

ÜJlenfdö, ber S^rann. — toütenb, 5lbj.:

toa§ SCßut äufjert. — mutig, 5lbj. : ma§
bie 2ÖButfran!beit bat. toütenb: bon ber

2Q3ut befallen.
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£
boi 3£, £, ber bierunbsroanaigfte S8ufy

fkabt be§ beutfdjen 9llpl)abet§, toeldjer

in beutfdjen SBörtern au Anfang gar

nidjt, in ber 2JUtte unb am (Snbe nur
feiten borfommt, 3. SB. 2l£t, 3Jiaj, ^eje.

SDaB s ijt nidjt mit f§, g§, dj§ au
bertoedjfeln , man treibt alfo nic|t

2lje, fonbern Sldjfe ?c. (Sin HL für ein

II machen = belügen, täufdjen, bon: ein

x (10) für ein v (5) machen, alfo: ba§

2)obbelte anfe|en. ftxembt Söörter muf-
fen ifyr eigentümliche» 1 behalten: ba§
2l$iom; ber SujuB ic

&antljtppe, —n (gr.): bie böfe ftrau bc§

©ofrateg; figürl.: ba§ böfe äöetb, ber

£)au§bradje.

ber Xtjtogtrtpf): ber .£>ol3ftedjer. — bie

£t)logra$>(>te: bie ^olabructfünft , ber

^oljbrucf.

ba§ 2), t), ber fünfunbatoanaigfte 23udj:

ftabebeä beutfdjen 2llpt)abet3, ein ©elbfk
laut, beffen ©ebraud) ftatt beä i in

beutfdjen Söörtern oeraltet ift, unb ber

nur nod) in Sßörtern borfommt, toeldje

au§ bem ©riednfdjen ftammen.
bie ?)rtcf)t: f. 3acH

ber 5)rttf, —§, — e: ber ©runaodfjfe, eine

S3üffelart in Xibet.

bie 9)arfc, —, — S: engl, ßängenmafe.
ber U)fo:j) (Ijebr.), — §, — e: eine tjeilfante,

toürareic^e ^ßflauae, Hysopus, in ber

S3ibel, jum SS3efprengen bicneub; ?)—

*

»üfflel; -£>l.

3.

*>a§ 3, %, ber fedjäunbatoanaigfte S3uc^=

ftabe be§ beutfdjen 5llp^abet§. ©§ !ann
fotuot)! au 3lnfang al§ auä) am (Snbe

eine§ 2öorte§ unb einer ©ilbe flehen:

3eic^en, Sanae, ©djmera. — <?, f.
t.

ber Batfett, — 8, üb.: ein fbife Ijerbor*

ragenbcr $örber ober Seit, ber mef)r

ober meniger bie $orm eine§ <£t)linber§

Imt, 3. SS- 3« den bon ©etoeitjen,

©abeln *. — 2ll§ SBeftto. 3. 33.: 3tttfen--

3eI3; trotte; =3Wuftcr, ©titf « dufter
mit 3acfen. — aacfen, tr.: 3atfig ma=
d&en, mit gatfen berfe^en, bef. im *ßart.

geaactt. — $adevn, tr.: bflügen. —

satffg, Slbj.: gaden tjabenb, gejacft;

einem Qaden äljnliclj.

•jag, 2lbj.: bang unb fdjeu, futtfjtfam;

fubftant. ber 3<*8*, ein Saget. — 50*

gen, intr. t).: au§ gurd^t aögern, bor

ötordflt 3ittern, beben, unb überl). Hein*

mutig fein. — jag^aft, 5lbj. : Heins

mutig, furct)tfam; bit .Sagfjaftfgfett.

jäf), Slbj.: fafjig, fiel) 3iefyen ober au§*

befynen 3U laffen, ferner trennbar ; ueg.

unnachgiebig, feftljaltenb: ba% ftleifd) ifl

3ät); bie ^a^en ^aben ein aät)e§ Se*

ben; er ift ber 3 ätjeft e f^il3 je.; ba$
3äl)e; bie 3äöl)ctt; bie Säfjigleit.
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bie S^t — en: ber 2lu3brud einer

9ttenge oon (Sin^eiten einer unb ber=

felben 5lrt; basjenige, roa§ eine gerin*

gere ober größere 9flwge angiebt; bie

3al)lfigur, btö 3at)l3eid)en, bie $iffer,

bie Kummer: bie 3 a *)l e™§/ ä^ei K -i

e§ wax eine grofje 3 a *)l; wir fd)toe=

Ben immer 3 a^ e" *>or 2lugen; eine

befttmmte, getoiffe, befdjränfte 3 a 1)1;

etma3 ift oljne £af)l; e§ l)at !eine

3 a 1)1; runbe, ungefähre 3 a *)*; °ie

3 a 1)1 ift, roirb ootl; bie unglüdtidje

3al)l; bie 7 galt al§ ^eilige 3at)l;
iü) gebore 31t ber 3 a *)l feiner $reunbe;
bie arabifcfyen, bie römtfdjen 3af)len.
— 3U§ 33efim. 3. 33.: 8a&I--3hnt, 33es

tjörbe, bie ©eiber au§3U3at)ten Ijat;

süSudjftn&e, —n: ein 23ud)ftabe, meldjer

3ugleid) als 3 ei^ e« für eine 3af)l 9 e =

brauet mirb, 3. 35. V (5), X (10), L
(50) «. ; =fät>tg, folüent, fat)ig 3al)lung
3U leiften; Kammer; = Io§, ma§ nid)t

gejätjlt werben lann; zWleiftev, 23eam=

ter, bembie 9lu§3at)lung obliegt; =93erle,

eine grofje *Perle, meldte nad) ber ©tüd=
3al)l berlauft toirb

; Pfennig, bie ©piel=

mnrfe; =md), au§ Dielen (£int)eiten bes

fteljenb, xeid) an ber Safy; -Sag, ber

Sag, an roeldjem genrijfe 3al)lungen 3U
leiften finb; = unfähig, (ftegenf. -fäljig;

-2öetfe; =Söod)e; = 2ßori, ein Söort,

toeldjeä eine 3°l)l bejeidjnet; =3etdjen,

bie 3*ffer; ferner: Säulen = <&vuwe;
lotterte; *9JeUje; ^inn; =@tjftcm;
* ftSerftinbung ; * SÖerljältniS ; -- üEßert,

3. SS. eine§ 3at)l=53ud)ftaben it. — sag-
bar, 2lbj. : ma§ 3U jablen ift. — 50^1=

bar, 9lbj.: \va% gejäfytt toerben tann.
— jafciett, tr.: (Selb geben, burdj (Selb

orbnen, ausgleiten, eine Sdjulb tilgen,

fotoot)l eig. al§ übtr.: jemanb ja^U
ob. be^aljU ettoa§; ben l)öd)ften $rei§

3af)len; eine Sftedjnung, eine ©djulb
jaulen; biefe 6l)renfd)ulb loitt id)

3aljlen; ber Kaufmann fann nid)t mel)r

3at)len; refl.: btefe ©d)ulb 3atjlt fid)

leidster in Saaten. — sättfen, tr., intr.

§., refl.: bie 3°l)leinl)eiten beftimmen;
eine 3al)l ber fRei^e nadj angeben, l)er=

gä^len, ueg. ba^u rechnen; barunter be=

greifen: bas $tnb lernt an ben Ringern
aäljlen; nid)t brei 3 äl)len tonnen;

fein ©elb gätylen; fpricfym.: bie gas
ben, bie sJiippen jäfilen !önnen; einem
bie SBtffen in ben 2Jiunb aäljlen; ge*

nau gejault neun; fid) bie ^n9ec
fteif gä^len; er aäfylt fid^) unter bie

©elefyrten; etma§ mo^in jaulen ober

redjnen j id) 3 ä l) l e iljn gu meinen greum
ben; bte Sage toerben un» ge^ä^lt;
auf eine ^ßerfon ober ©ad^e ääl)len;
oon biefem Sage an ^ä^len, batieren;

fo u. fo oiel ^aljre sätjlen, alt fein;

bie ©tabt scifylt fo oiel @inn;o^ner;

jte jäljlt ju ben SSorneljmen. — 9ll§

SBcftiD. 3. 23.: SW-ZlPPavat, median.
SSütric^tung, felbfttljätig $u jäblen;

--«rett; =Sifa), ein SSrett, ein Sifd),

©etb barauf absuaüljlen. — ber Sät)*

Uv, berjeuige, meldjer säl)lt; bie 3°^
eine§ 23ruct)e§, toeldje bie 50^enge ber

Seile anzeigt. — bie ^ä^Iung, — en:

ba* 3&t)im. — bie galjhutg, — en:

ba» Se^aljlen unb bie geilte Summe,
3. 33.: er bat bie 3il)lung oermeis

gert; ber Söedjfel ift megen 5Hangel an

3
f

a^lung proteftiert morben; er mu§
bie 3^l)lung in ©otb leiften; ber

Kaufmann t)at feine 3at)lungen ein=

gefteÜt. — 3af>Uutg3frift; --»efe^r, bie

geric^tlid)e 5lufforberung 3Ur 3a^u^9-
^al)m, 5lbj.: ber 22öilbf)eit beraubt, ge=

bänbigt; auc^ fotgfam: ba§ 3a^me
3)ie^i; biefer 35ogel ift 3a^m; ber <^unb

ift ein 3al)me§ Sier; id^ merbe iljn

fd^on sa^m mad^en. — sä&mett, tr.:

3al)m machen, be3mingen, bänbigen;
übtr.: „in gehörigen (5c|ran!en galten:

feinen Übermut bänbigen; bie^ä^mung.
oer 3rtl)tt, — (e)§, 3^"^: bie ^erüor-

ragenben ^nod^eu an bin ^innbaden
ber 2Jknfd)en unb Siere, jum 3e*nials

men ber ©peifen; ba§ galjnartig «^ers

au§= ob. ^erborfte^enbe, ber tur3e3aden;

3. 33.: ba§ ßinb betömmt 3ä^ne;
fid) einen 3 a^n au§3ie^en laffen; fid()

einen 3ö^n, einen lünftliclien 3a^n
einfe^en laffen; ber 3 a^ ber 3 eü,
bie Ürfad^e be§ 33crfafle§; einem t^ut

!ein 3^^ meljr tt?et), er ift tot; einem
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bie güfnte roeifen, fid(j 3ur ©egentoeljr

öorbereiten; bi§ an Sic 3 f)ne De=

maffnet, gerüftet fein; einem anf ben

3at)n füfjlen, if)n au§forfd(jen; ^aate
auf ben ^ä^mn tjaben: erfahren,

fd()limm, ftrengfein; 3 a fyne einer ©a*
bei, eine§ ,Ramme§, 0iabe§ ic. — 2113

üöeftm. 3. SS.: 3at)n:3**st; = «ürfte;
*Sie&ee; *3l«fd), ba§ bie 3<rf)utouraeln

umgebenbe; *#iH)Ie; = ßttt; =ßraut,
Dentaria etc.; -Utone; =Sünftlcr, bef.

ber fünftlid(je 3ät)ne fertigt; =U>3, leine

3äl)ne Ijabenb; = Surfe, bie Surfe in

einer 3<rf)m:etf)e; = mittel, aur (Srfjals

tung ber 3äfme; «qtaUier; -©djnitt,

bie ardjiteftomfd)e SReiljenberaierung;

»©duners, s 2öef), ber ©djmera in ben

3älmen; -Stofytt, ein 2ßer!jeug aum
Peinigen ber Säl)nt; *2Sutsel. — jö^=

nein ober sötjnen, tr. : mit 3ätynen ober

3atfen berfeljen, 3. 33. ein 5Rab. —
8<*i)tten, intr. I)., tr.: bie burdjbredjen;

ben 3a^« e oe!ommen. — ba§ 3ät)m
flauem, — §: ba§ frampffyafte 2luf=

einanberfdjlagen ber 3a*)ne. — 5«^»*fl
unb jätjmg, nur in 3ufammenf . : fd^arf=

gafmig, bollaäfynig.

bie 3^tc, — n: poetif<$: bie Sljräne,

aU 2iu§brucf einer ßmpfinbung.
bie 3astge, — n, 23fl. 3ängeldjen: ein

Söerfgeug aum Äneipen, ^midm ober

fteftljalten; audf) am Körper mancher
Siere aangenartige Seile, itjnen aum
$eftl)alten bienenb.

ber 3anf, — (e)§ (3änfe): ber heftige

©treit mit Sßorten; ber <£>aber; ueg.

ber ©egenftanb eine§ ©treiteg. — 2113

SSeftto. 3. 33.: Banf^fei , bie 25eran=

laffung jum ©trett; *gietig; »luftig;

=©ud)t; *füd)ttg; Teufel. — janJen,

intr. f).: mit heftigen äöorten ftreiten,

tyabern; einen Söortftreit führen; bie

3'änUvti.— sänftfd), 2ibj.: 3antfüd(jtig,

3an! liebenb.

ber 3<M>fett, —8, üb., SKI. 3<W)en:
ber ©topfer, gemö^nlid§ ein runber, et=

toa3 augefpi^ter Äörper, eine Öffnung,
bef. in einem $afj, bamit au berfdjliefeen

ob. aufaumad&en, btelfad) al3 SSeaeidjn.

bon Körpern ober Seilen, bie ettoa bie

$orm einel ^rid^ten = ober Sannen=
3apfen§, alfo etne3 Gblinber3 f)aben. —
2113 SBcftto. 3. SS.: SafcfensSBotjrer, ber

gafjbotyrer; *@tretä), ofyte 3Jla- : oag

3ei(^en mit ber Srommel, auf toeld)e3

fid^ bie ©olbaten in itjre «Quartiere be*

geben muffen. — saufen, tr.: »Jfltiffiö»

feiten mittels be3 ^^PfenS ausfliegen

laffen ober machen; burdE) 3aPfen ber*

binben.

päppeln, intr.: bie ©lieber fdmeH ljin=

unb Ijerbewegen; aud) refl.: fid^ mübe,

au $obe auppeln; ba§ 3<MM>eln; bie

Sappelti; sa^eltttjt; so^elig.
ber 3<*t, — e"f

— e ober se*t: ruffifd^er

Site! be§ Äaiferä; ber 3atett>itfd), —

,

—e: ber 6olm beSfelben; bie3«»wtt»ntt,

bie Hodfjter beSfelben; bie 3orijtt, bie

ßaiferin.

bie 3<itfjc, — n: ber $anb, bie ßinfaf-

fung; bte etroa§ umfaffenben ©eitenmänbe.

%axt, 9lbj.: au§ meinen Seilen beftebenb,

unb bal)er ben @inbrurf bon au|en leidet

anne^menb; leidet %u erregen. — baS

3«>ttflefüi)I, —(e)§, — e: ba$ feine ©e^

fü^l für Slnftanb unb ©d^icftid^Ieit. —
bie 3avtt)ett: bie aarte 6igenf(|aft ob.

Sefctjaffenljeit eine§ 2)ingeg. — särtltd),

Slbj.: meic|lid^, ft^toäd^lid^, einen l)ol)eu

©rab ber 3"neiQung empfinbenb; bie

SättliQMt, — en. — ber SihrtKna,
—(e)§, — e: ber SBeid^ling, f. b. 20.;

bie ;JärtcIci.

bie 3<*fet, -«, 23«. ^aferd^en: bie 0?a=

fer, f. b. 20., bef. bte a^rten, gäben
äfynlidjen Söuraeln an ©emäc^fen; s«>

J

fertg. — safern, tr.: bie £fafern au§=

einanberaie^en.

bie Stfpeh —, —«• eine beftimmte 3»^
gäben.

ber 3<*u&et, —3, üb.: übematürlidfo
bef. böfe Gräfte; bie |>er,erei; ein l)ober

©rab be§ fteiaeä. — 2113 SSeftm. 3. $.:
3au6er-»Hcf; =«ud); -^löte; «80s»
ntel; =ßraft; »ßunft, bie Äunft, burd(j

Säufd^ung fd^einbar übernatürli(i)e 2öir=

fungen ^erboraubringeu; =8oterne; =Steb;

=9Won)t; -mittel; =OueOe; =9«ng; <9*
gen; =©Jmtn); =©tab; Sranf ; *2:rtrt)»

ietr, bef. ber Safdjenfpieler; =Söelt;
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Saubet'XQevt; »SSefen; = 2öort. —
bie gaubetei, —cn: bie $unft be§
3aubern3. — ber San&erer, — 3, üb.:

einer, ber zaubert. — aau&erifdj, 9lbj.

:

in ber 3aukm gegrünbet ; bejoubernb.
— säubern, intr. Ij., tr.: mit £>ilfe

median. Gräfte ftfjeinbar natürliche 2ötr*

fungen Ijerborbringen, tjejm

Säubern, intr. t).: bebädjtig, langfam
berfatjren, fäumen, 3ögern. — ber Saiu
berer, bie 3<»«l>ci;in: bie janbernbe $ers

fon; ba3 Baubew; bie Säuberet.

ber 3«um, —(e)§, 3äume: bie fämtlidjen

am ßopf be§ $ferbe3 angebrachten fRie=

men 3um Senfen, ba3 - 3 e n g ; ber 3 ü *

gel ift nur ein Seil be3 3aum§ ? übtr.:

ba% Mittel ber Sücäfjigung , ber @in=

fdjränfung. — säume«, tr. : einem Sier

beu 3anm anlegen; übtr.: in btn ge;

porigen ©d&ranfen galten.

t>er 3«un, —(e)3, 3öune: bie (Sinfriebu

gung au3 ©efträuclj ober Qoly. ber

3aun um einen ©arten; fprid&m.: d-
tua§ bom 3awn bredjen, ba§ erfte befte

nehmen. — 3113 33eftm. 3. 35.: Saun*
ßöttig, ein fleiner Söogel; s^faljl;

siRelie; sJHofe, Rosa canina; = £Setbe.
— saunen, tr.: einaöunen, f. b. SB.

^anfeu, tr.: 3Upfenb jerren, eu^elne Seite

eineä $örper3, bef. ftäben, <£>aare u. bgl.,

^in« unb Zerraufen, jier)en; ba% ,8au=

fen; bie Sauferei.

btö äeura, —3, —3: eine fübafrif. ©at*
tung ^ferbe.

i>er Befctt, —3, —3: ba3 afiatifdje 9ttnb

mit fleißigem <£>öcfer.

bie 3cc^e, —n: bie Soften für (gffen n.

Srinfen in einer ©aftmirtfeijaft; audj:

bie ©efettfd^aft, bie 3unft; im SSergb.:

ba3 einer ©eroerffdjaft get)örenbe SBerg*

roerf mit ben ba^u gehörigen ©rubem
a,ebäuben (3edjenl)au3). — sedjen,

tr.: ein gemeinfame§ ©elage galten;

biel effen unb trinfen. — ber Sedjer,

ber ftarfe Srinfer. — ber 3ea)ftetn,

eine Slrt ßalfftein.

bie ßedjine, — n: 9lame einer ©olb=
münje, urfprüngl. in Italien geprägt.

bie Seele, _ n: $nfeften, bie fidj an
©äugetiere fangen, um 23tut 3U faugen.

3eber, f. Geber.
bie Befye, —n u. ber 3eijen, —3, üb.:

ber biegfame, mit ©elenfen berfebene

Seil am äufjerften Seil be§ tifufjeg ber

2Jlenfd)en unb Siere; ber grofje, fleine

S^li ber 3e^ennagel; bie deftettflaue.

— je^iig, SIbj;.: fünfaer)tg.

Seljn, ein beftimmte§ 3<#roort, eine

©runbja^l, meiere iljre ©teile 3toifdjen

neun unb elf tjat, unb roobon ber, bie,

ba3 geinte, bie £)rbmmg§aal)l ift: bie

3et>n ©ebote; id) mürbe bie§ dufter
aetjn (bielen) anbern bor3iet)en; unb
märe er 3 einmal (nodj fo fefjr) ein

SBtdjt ic.
; fübftant. : im ßartenfp. : ber

35übe fiidtjt bie 3 e ^ n » bie bier 3**) s

nen; al3 meibl. 63., 3. 33. al3 3iff e* :

eine römifdje ^n (X). — 3113 löejtto.

3. SB.: 3e$tt'<£ff; s@nber, <^irfd) mit
3e^n ßnben; =faa); sfölttg, Slbj. : ^n-
mal genommen; =mal, 3lbb.: 3U 3e^n

berfdjiebenen 2Jlalen; =$>fünbig„ 3lb|.:

je^it 5Pfunb miegenb; »ftünbtg, 5lbj.:

3e^n ©tunben bauernb ; =taufenb, 9lbj.:

taufenb 3cl)nmal genommen. — ber

3el>ner, _§ : \n unferem 3^^enf^ftem
bie 3at)l, meiere lin!3 bon ben (Einern

fte^t; ein ©olbat bei geinten 9ftegis

ment§; bon <£>irf$en: oer 3 e^ ewber.

— je^nerlei, 3lbj.: bon jetjn berfd^ie=

benen Wirten. — ber Sehnte, —n, —n:
ber aefjnte Seil bon etma3 al3 Abgabe;
je^nt|)f«fl)ttg. — btö ^e^ntel, — 3,

ub.: ber 3eb,nte Seil bon einem ©an=
3en; eine 3c^ntel^ifte, 100 ©türf 6i=

garren; sehnten«, 5lbb.: 311m 5el)nten.

Seljveu, intr. f).: auflöfen, bernid^ten;

abaeljren, berae^ren; berminbert toerben;

effen unb trinfen: an etma§ 3el)ren,
aufreibenb nagen; Sößein, Sfjee, SBaffer

aet)rt, mad^t mager; ßanbluft, Söaffer*

trinfen se^rt, betoirft, bafj ber Körper
biel ^a^rung berlangt, reijt bie Ö%-

luft; abjeft. ^artia. ^>räf . : 3e^renbe§
©iedjtum; 3e^renber Kummer; ferner

intr. f).: auf anbrer ßente Soften 3e^ =

reu; für fein (Selb 3el)ren muffen;
bon früherem ^u^m 3el)ren. — 9113

SScflto. 3. 58.: 3er)r--@elb, ba^ ©elb
3um Unterhalt, bef. auf Reifen; ebeufo
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3ef)t-.WermiQ. — bie Sefjnmg, —en:

ba§ (Sffen unb Srinfen an einem frem*

ben Ort, bte $ed)e; ba% jetjrenbe ©d)tohts

ben, bie Äranffjeit be§ 2>at)in3et)ren§.

btä ,3eicf)ett, — 3/ wo.: btö pm (Srfen*

nen2)ienenbe; ba§90?erfmal; bieüJtarle,

ba§ ©ignal: rote 23aden gelten al§ ein

3eid)en ber ©efnnbfjeit; nimm bie§

ate ein 3 e i$ en meiner Siebe; mit ber

#anb ein 3 e i$ en geben; an ettoaä

ein 3 e^ e " machen; ettoa§ tjat alle

3 eichen be§ eckten; ba§ ift ein gute§

3eidt)en; jemanb ift feine§ 3 e^en§
ein ^urift, ein ©djneiber; bann: aftro=

nomifdje, mufilal., matfjemat. 3 e i $ e n

;

getoiffe giguren, Warten, toomit man
ettoa§ bekämet, 3. 33. ^abrifaeid^en ?c.

— Site Seftto. 8- S3.: Beiden :«tta),

ein 33udj, too hinein man jei^net;

•Orett; = $>euter; «3eber, bie f^eber

aum 3 ei$nen; »8mift, bie ßunft 3"=
djen gu machen, bef. bie Äunft be§ 3 e^=

nen§; sßeljrer; *@d)iefer, fctjtoarje treibe

;

*©il>rtft, mittele ,3 eichen, $>terogttj*

bfjen ic. ; =®rtjule, bie UnterridjtSanftalt

im 3ei$nen; sSjjradje, mittete Stitym,
3. 33.: ber Xanbftummen; =Sttft, 3um
3eidjnen; «etunbe, sllntemdjt; =93or=

läge, Wufter jum ftadjjeidincn. — seid}*

nett, tr.: 1) 3 c^en machen, bejetdmen,

martieren, 3. 23. eine «fHfte, einen hatten

3 eignen, ba§ §anblung§3eid)en bar=

auf machen; 2) bilblid) barfteüen, bef.

otjne ^arbengebung ; 3) feine 9iamen§=

unterfc|rift beifeijen, unterseidjnen, 3. 33.

:

idj 3eid)ne mit Sichtung; toir Ijaben

bie ©tjre 3U 5 eidjnen ate $fjre (§r=

gebenen; 4) einfdt)reiben, bormerfen, fub=

ffribieren. — bie seirinteuben Sänfte:

alte Äünfte, bei benen 3eid^nungen fidjk

barer formen 3ur ©rnnblage bienen,

3. 33.: «ilblmuem, Malerei, ©tal)l=

ftectjfnnfi ic. — ber getaner, üb.:

$ünftler im3 e^«n; einer, ber ettoaä

unterfdjreibt. — bie ijeidjnung, — en:

bie Hnterfdjrift; ba§ bargeftettte 23ilb.

bie Deibel, —n: bie SBiene. — jetbeln,

tr.: ^onigfdjetben au§ ben ©töden
fclmeiben. — ber 3eibelöär: ein Heiner

33är, foeldjer befonberä bein £)onig nad)=

geljt. — ber 3etbler, — §, üb.: ber

23ienen3Üdt)ter.

Setzen, tr.,refl.
;
intr. lj.: bem 9luge fid)t=

bar madjen, toeifen, feljen laffen, fennt*

lid) machen, fid) fetjen laffen; bemerflid)

merben ober fid§ machen; ficfjtbar r)er=

bortreten; jemanb ob. etroaB jeigt ioo=

^in, beutet bortljin, giebt ben 3lugeit

bie beftimmte föidjtung bortr)in. — ber

Seiger, — §, üb.: jemanb, ber ettoa§

jeigt, 5. 35.: ber Slnjeiger, Sßor^
feiger; bann: ber Söeifer an ber !U)r,

3. 53.: ©tunben = , »Diinuten^ßi 1

ger; ftäfyteme, golbene 3 e i

9

e r -
—

ber geigefinget: ber Ringer, melier
nad) bem Daumen folgt.

5Ctf|ctt, äiel), ge^ie^en, tr.: befdjulbigen,

fdjulb geben; in 23erbadjt l)aben.

bie 3eilc, — n: bie 9ieit)e; bie gerabc

ßinie, bef. eine 9ffei(je 53ud)ftaben; bie

lange, bie fur^e 3 eile: ätu ei feilen an
jemanb f(^reiben; 3 e^ c fur 3 e 1 1 e

,

^eilenmeife; amijd^en ben 3eilen
lefen; berfte^en, mai ber ©djreibenbe

nic^t mit augbrücflic^en äöorten fagt.— jeiUg, au§ 3 e^en befteljenb, meiften§

jufammengefe^t: biersjeilig, 3. 23. bie

©trobfje.

ber 3cift9f —(*)%>
— e: ein Heiner ©ings

böget oon grünlicher ^arbe; übtr.: ber

leid^tfinnige 3Jienfdj: er ift ein locferer

3eifig. — äeiftggrüm

bie 3citf —en: bie unbeftimmbare S)auer

aufeinanber folgenber enblicfyer 2)ingef
audt) im ©egenf. ber ^toigfeit: bie fünf;

tige 3 eit; bie 3 C^ *»«& cg leljren;

bann: ein 2eil biefer 2)auer: bie

3

eü
toirb mir lang; aud^ bie barin u. mit

berfelben erfotgenben 33eränberungen

:

fidj in bie 3 e it fetjicten, fid^ nadt) ben

Umftanben ridjten; bie 3«ten ber 3 eit ;

mörtcr, b. i. bie SBeftimmung ber ber=

fdjiebenen Slrten ber 3e^, in melier
ba§ 5präbi!at bem ©ubjeft beigelegt

toirb. 2)ie eigentümliche SSebeutung bte^

fe§ Söort§ ift eine fel)r abtoeidt)enbe, toie

ba§ au§ folgenben 35eifbielen ju erfe^en

ift: in ber 3 ei t, einft; 3U jener 3ctt,
bamate; e§ toar eine glüc!lidt)c 3 e i*r

bie 3 e i t meiner Sfugenb ; toir leben in
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glimmen Reiten; Damit l)at e§3eit,
ba§ eilt nid)t; laffen ©ie fid) 3eit;
e§ ift Ijolje, bte l)öd)fte 3 ^it; hielte

3 eit ift eS
1

?, tote biel U^r Ijaben mir?;
bor ber 3 c t*r früher, ju frül); bor*

Seiten, etnft, efyemalä; in alten3 e i*

ten, bor alter§; bon 3 e it jn 3 e *t
f

l)in unb nrieber, manchmal, ptoeilen;

3U3eiten, bi§toeilen; beizeiten fonts

tnen, atte^eit, jeberseit, bereit, feiner

3eit, ^ur Seit; unter bereit, to&fy

renbbeffen; nadj ber 3 e^, nadjljer,

fpätcr ; einem 3 C^ gönnen ob. geben,

ifjm ftrtft geftatten. — 3113 Geftto.

3. G.: 3cit-3l6f^nitt; -Ollte*, ein be*

trädjtlidjer 3eitabfcbnitt u. bie in bem*

felben borgefaßenen Gegebenheiten ; *2luf=

toanb ; * 33ered)mntg ; = SBefiiitunmtg

;

=^auct ; '(SvipatniS, =©etoinn; =Solge,

bie ©rbnuug, in toeldjer Gegebenheiten

aufeinanber folgen; =(£eift, bie @efin=

nung ober bie tjerrfdjenbe Meinung ber

in einer beftimmten 3eit lebenben «Dien*

fetjen; =©enoft, ber mit einem anbern
3U gleicher 3 eü Sebenbe; »©efdtfdjte,

2ag<$s©efdjid)te, toie fie bie 3 ei*ungeu
mitteilen; =©efdjmatf, ber in ber ^eit

Tjerrfdjenbe; -Mtxoinn, ©eroinn an 3"t;
=f)ev, bi^er, feiger, f. b. 2ß.; »Sauf,

ber ßrebitfauf, ba% Sieferungggefdjäft

;

Parser, ber einem bie 3«* berührt;
eine «Sang; «Sauf, ein 9lbfdmitt ber

3eit, bef. in ^infic^t ber Geränberungen
in bemfelben; -Saufte j =Ieöen$, 2lbb.:

ba§ ganje Seben Ijinburdj; bie «Sofe,

ber toilbe ©afran, ein 3toiebelgetoäd)§;

Mangel; *2Waf?, übert). jebe§ Üflafc ber

3eit, bef. in ber Sttufif: ber Saft, btö
2onmaf$, unb in ber *ßrofobie: bie

Quantität ber Silben; «mäffig, 3lbj.:

ber 3^it, ben 3cttumftdnben angemeffen

;

*2Weffer, 3. 35. SJtetriter; sä»effuttg;

*£>rbnttng, $eil)Pufolge in ber 3 eü ber

Gegebenheiten; *Vßuntt, Moment, ein

Seit ber 3 C^, toeldjer burdj eine ge*

toiffe Gegebenheit beftimmt ift; -Waum,
—(*)%, 3"träume: ein größerer Seil ber

3*it; =SRedMumg, Geredmung ber 3^it,

namentl. in bejug auf tfjre (Einteilung

nadj beftimmten Venoben ; *®d>rift, eine

©djrift, meiere 3U beftimmten 3 e^cn
erfdjeint; Journal, Söocrjenfcfyrift; =£a=

fei, djronologifdje Tabelle; =Umftanb,

=©tänbe: ein llmftanb, toie ifyn gerabe

bie 3 e^ m& f^ bringt; sfBevfcerft,

otjne 2%: bie unnütje 2lntoenbung ber

3«t; -Wettveib, bie unterljaltenbe 33e=

fdjäftigung; *h>eüig, manchmal, ^u=

toeilen; =meife, 2lbb.: auf ob. für etne

(borübergeljenbe) 3«t; =äöoet, — (e)§,

=2öörter : ba§ SSerbum, ba§ Söort, meld)e§

Dom ©ubjeEt aufjagt, bafe fid) bieje§ in

einem 3"ftanb be^ (5ein§, 2ßerben§,

«^anbelnä ober Seiben§ befinbet, befum
ben l)at ober befinben toirb. — zeitig,

3lbj.: jur 3 ßtt ob. bereit feienb; ber

3eit unb ben 3 eÜumftänben gema^,
^laffenb ;

3ur rechten 3 eit- — jeitigen,

intr. I)., f.:
?

reif madjen u. toerben. —
$eitliti), 5lbj.: ber 3 eit, bem Sfrbifdtjen

anget)örig, trbifcf): ba% 3 eittic^c feg=

nen, fterben. — bie 3etiung, —en: eine

öeriobifd| erf$einenbe2)ruäfcljrift, meiere

9ladt)riit öon ben gegenwärtigen 3eü*

ereigniffen unb Gegebenheiten enthält,

baljer: 3eitung@:3lmt; *$8üveau, =©jbes

bitionK.; sßefee; *9leb(tfteuv ; «G^reis
&er zc.

bie 3^ttc, —n: ba% Heine Ge^ältniS; bie

«Abteilung, £. SB.: bie 3elle im 2Bef*

Denneft, bte ^onigselle, beß !leine

SBo^nsimmer, bef. in JHöftem. — ?ll§

Gejtto.: jeaen=förmig , 5lbj.: toie eine

3eEe geftaltet; ^efäitgni«; 3en*©e--
tvebe, ba% Ginbegetoebe. — jetti^t, s|g,

9ibj. : mit Keinen Abteilungen berfel)en.

beß Seit, — e§, —e: ba§ ©c^irmbac^,
bef. au§ ßeintoanb; ein ©emac^, beffen

Söänbe oft au§ ßeintoanb befte^en unb
ba§ im ^e«n ftö Obbac^ bient. —
ber 3elt, —e§, üb.: eine ©angart ber

Leittiere 3toifd)en ^afe unb %rab. —
ber 3elter: ein $ferb, toeld^eg ben
2)reifd)lag gel)t, ber Spafegänger.

ber Beitftter (lat.), — §, uü.: ein ©e=
toie^t, meiften§ bon lOO^funb; tibtr.:

ettoai fe^r ©d^toereg; bie 3e»ttte^2aft.
ba§ QflßJktZ, —8, üb.: £errfd&erftab.

%tt, eine untrennbare Gorfilbe, bebeutet

eig. eine böttige Trennung, Auflöfung
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ber Seile eine§ 3)inge§, 5. 35.: sertrüm»
mern; auc^ ueig. eine 5luflöfung ber

ftraft, ber Sfjätigfeit, 3. 33.: fid) 3er*

arbeiten, 3ermartem k., unb tüirb tuet»

ften§ mit 3eittoörtem unb ben 33tt=

bungen bon biefen berbunben, nrie fol»

genbe ©ammlmtg ber toidtjtigften bamit
3ufammengef. SBörter 3eigt, 3. SS.: jet»

arbeiten, tr.: burdt) ftarfe Arbeit un»
brauchbar madjen; jerftören; refl.: fidt)

gänslicr) ab-- arbeiten. — Reiften, burdt)

Sei|en arg beriefen. — Werften, ent»

3toei berften. — -.btefen, intr. f.u. tr.:

in ©tücfe bredtjen, jerfatten; übtr.: an*

t)altenb nadt)benfen: er 3 er bricht fidj

ben tfobf; =&ted)lu$, 2lbj.: ioa§ leidet

3erbrtdt)t. — -bxMeln, intr. u. tr. : 3er*

fallen, frümeln, in Sörocfen brechen. —
-t>xMtn, tr. ff.: buref) ©rüden serftö-

ren ob. berberben. — 'fahren, tr.: ent»

3toei fahren; intr.: au§einanber fahren,

fo bafj fein ^^fauimen^ang borljanben

ift; bie »Sa^ren^ett. — Ratten, intr.:

im galten 3erfd)lagen; au§etnanber, in

©tücfe fallen; übtr.: fidt) beruneinigen,

entzweien. — »fleifa)en, tr. t)., eig.: ba%
gletfdt) auf bem Seib in ©tücfe reiben;
übtr.: auf ©eiftige§. — »flicken, intr.

f.: au§einanber fliegen, flüffig toerben;

übtr.: in Sfyränen 3 erfltefeen. — »fref»

fen, tr. 1).: burdj grafj burdt)lödt)ern,

burdt) Iftoft serflören. — -aeben, intr.:

fidt) auflöfen, bef. com ©dtjmelsbaren;
refl.: fidt) bie ftüfje 3erget)en. — »glie*

bem, tr. f).: in feine ©lieber ober ein*

seinen Seile 3erlegen; au§einanberfetjen:

einen Sftebefajj in feine SBeftanbteile 3er»
gliebem, tt)n 3um SSerftänbniS brin»

gen; ber »©Heberet; bie »©tteberung.— ^tarnen, refl.: fidt) burdt) ©ram 3er*

ftören, aufreiben. — =banen, tr. t).:

au§einanber, entstoei fmuen. — »fntt»

fa)en, tr.: eig. 3erquetfdt)en ; übtr.: burdt)

Reue fidt) befümmern, tm Ijöd&fien ©rab
bemütigen. — Waffen, tr.: serfliefjen

laffen, fdtjmelsen. — »legen, tr. lj.: in

feine einseinen Seile legen: ben SBraten,

einen ^Begriff serlegen. — liefen, tv.:

burdt) Sefen abnutjen, serftören. —
»lpa)etn, tr. t).: burdt)lödt)ern. — »lum*

pen, tr.: in Summen reiben; »lumpt,

9lbj.: in Sumben bertoanbelt, serrtffen.— malmen, tr.: einen feften ßörber
mit ©etoalt in fteine ©tücfe berroan»

beln. — »nagen, tr.: burdt) Ziagen ent»

3toei machen, berberben. — »j>Ia<?cn,

intr. f.: aufs u. auSetnanber {bringen,

ejblobieren. — »quetfdjen, tr.: au§ein»

anber brücfen. — »tet&en, tr.: burdj

Reiben in fletne Seile trennen ob. audtj

berberben. — steigen, tr. t).
f
intr. f.:

eig. in ©tüdfe reiften; übtr.: bon großen
Raubtieren, getoaltfam umbringen; bie

fjfortfetmng einer ©adt)e auf eine plötj«

lidt)e unb geroaltfame 9lrt unterbrechen.
— »rüttelt, tr. I).: bie Seile eine§ $ör»
ber§ auf eine getoaltfame 2lrt in Un»
orbnung bringen, erfdtjütternb serftören

:

bie ©efunbt)eit, ben©taat gerrütten;.
ba§ Bütten ; bie »SRüttung.— »fdjellen,

intr., tr.: mit einem lauten ©d£)all 3er*

fdjlagen, fd^aßenb in ©tücfe 3erbrod)en

merben: ba% ©c^iff toirb an bem gelfcn

3 er f dj eilen. — =fd>ie^en, tr.: burdj

©d^üffe serlbd^ern, serftbren^ intr.: mit

fdjiefeenber SSetoegung serfaüen, 3er»

berften ic. — --fälagen, tr., reft.: ent*

xtoei fd^lagen; in mehrere Seile ger=

fallen; nid^t suftanbe fommen, toieber

aufgelöft toerben: ba§ ©efd^äft t)at fid^

toieber 3 er f plagen. — »fa)Ieiften, tr.:

in bünne ©c^id^ten fbalten. — =fd)mets

tetn, intr., tr.: fd^mettemb serbrec^en.— sfjfjneiben, tr. f).: entsmei, in ©tücfe

fc^neiben. — sfe^en, tr.: in feine 33e«

ftanbteile auflöfen, bgl. »legen. —
»f^Httetn, tr., intr. == refl.: in ©blitter

bermanbeln obet bertoanbelt »erben;

ueg. unnüt; antoenben.— »f^rengen, tr.

:

getoaltfam trennen, serfpringen madjen;
übtr.: serftreuen, au§einanber tagen.

—

»Wringen, intr. f.: in ©tücfe fbringen,

berften; »ftampfem— »ftäuben, »ftte&en,

intr. : in ©taub auieinanber fliegen, fidt)

in ©taub auflöfen; übtr.: serftreuen;

»fteajem— sftören,tr. ^.: geroaltfam au§

feiner SSerbinbung bringen, 3U ©runbe
richten, bermüften. — »ftteuen, tr., refl.

:

au§einanber ftreuen; feine 5lufmertfam»

feit abfid)tlidij auf anbere ©egenftänbe
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rieten; ftdj bon ben ©efd()äften erholen;

3 et ftreut fein, feine ©ebcmfen nidjt

auf ben ©egenftanb rieten, auf welken
- fie gerietet fein foEten ; bie 3e*fi*emtng,

—en: bie ipanblung be§ 2lu§einanber=

ftreuen§; bie (Srtjolung, bie Erweiterung;

ber fanget an 2lufmerffamfeit, in bie*

fer SSebeutung beffer: bie =@treutljeit.

— »ftütfein, tr. b,. : in ©tüde, ©tüälein

Zerteilen; feiten intr.: barin verfallen;

bie =@tüifelmtg. — sftfttntneln, tr. lj.:

äerftörenb berftümmeln. — 'teilen, tr.,

reft.: in Seile sertegen ober trennen;

abfonbern; =treten.— --ttümmetn, intr.:

in Xrümmer zerfallen unb tr.: in

krümmer berWanbeln, aerfiören. —
=n»etfen, tr. : burd& Söerfen aertrümmem;
übtr.: fidfj beruneinigen, fidj überwerfen.
— baZ, bie =äöü*fni3, — e: bie S5er=

uneinigung, Entzweiung.
getreu, tr., refl.: tjeftig l)in= u. Ijeraieljen;

necfenb reiben. — ba§ SevvbiTb: bie

«tfartfatur, ba§ ©bottbilb.

ber 3etet, ^nterj.: lauter $lage= unb
Hilferuf: 3eter, 3 e *er unb 2ttorb

freien; audj: setern, intr. — ba%

3etergefä)rei : ber l)eftige, burd&bringenbe

Hilferuf.

ber Bettel, —§, üb.: ba§ Heine Stück
djen ^atoier, worauf etwa§ beraeidjnet

ift ober beraeidjnet werben fott. — 2113

SBeftW. 3. 33.: 3ettel--«an« , bie ©ein-

baut, bie zur 9lu§gabe bon SBanfnoten

berechtigt ift.

ba§ 3e«8> —e§, —e: ba§ ©ewirfte ob.

©ewebte: ba§©eibens, ba§ S5aumtootten=

^eug; audf) brüdft man mit 3*ug ba§*

jenige au§, ma§ gemalt ober getrau

mirb: er madjt totle§ 3 eu 9> treibt

toHe§ 3 e«9; oa§ ift bumme§ 3 eu 9;
er mact)t fd(jlecl)te§ 3 e u g ,

fc|led)te

Söare; bann: ba% ©erat, ba% SOßerf^eug,

§au§ ;,2Birtfd)aft3gerät.— 2113 33eftw.

3-33.: bie 3eug=3f«t&rif, beffer : -manu-
f«ftue; '-$&au$, Käufer: ein ©ebäube,
wo ©erätfdfjaften ober SCßerlaeuge einer

2trt in 2Jcenge aufbewahrt werben, bef.

$rieg3bebürfniffe; --2ttad)er, =2Seber;

ber s@$mieb : ber Arbeiter, Welcher bef.

eiferne Söerfyeuge madjt. — ber 3euge,

—n, -~n: eine !ßerfon, Weldje bie 2öal)r=

Ijeit ber 2lu§fage eine3 atrbern beftätigt,

überb,. eine $erfon, welche etwa3 mit

anfielt ober anhört; audj übtr.: eine

leblofe ©acfye, fofern fie ein finnlid)e§

SDenfmal eine3 2)organg3 ift; ba3 s$ßer=

%dv. — &eugen, intr. %., tr., refl.: be=

ftätigen, au3fagen; für bie 2öab,rl)eit

einer ©adje feine Erfahrung anführen;

bann: tjerborbringen , bef. SBater fein,

berfertigen. — ba3 3eugnt3,—fe^
r—fe:

überf). bie 33eftätigung ; bie 2lu3fage

eine§ 3 eU9en; bie fdjriftlidje 33eftätt=

gung über ©efdjefyeneä. — bie Beugung,
—en: bie «franblung be§ 3euSen§ un0
^erborbringen§; ba§ 3eugung3glteb •

bie 3cugung§tci(c.

bie 3ide, — en: bie toeibl. 3^9*; ba§

3ic£d^en, —lein, bie {leine junge 3ie9 e -

ber 3«f$acf, —8» —*• ««« ßinie, toelcfie

balb einen einfpringenben , balb einen

au§fbringenben Söinfel bilbet; stcfjatf

laufett, aber: im 3\d%ad laufen.

bie 3te(jje, _n: ber Uberjug, bef. für

ein SBett, Settüffen, «ßolfter, ©tu^I tt.

baZ 3iefer, —§, üb.: bat 3fnfe!t, bgl.

©ejiefer, Ungeziefer.
bie Qitbe, —n: bie ©eife, ein belannte§

bierfüfjige§ Xier mit Römern u. einem

SSart. — 9(13 .»efto. 3. 35.: Siegern

f8avt; =»otf; =$aat; '2MUI); =Säfe;

-Rainer, ein fnotiger <Stoc!, nac^ gleid^*

namigem Ort fo benannt.

ber 3tegel, —§, —n : ber au§ 2^onerbe

geformte u. gebrannte ©tein aum 35auen

ober 2)ac^bec!en. — 2113 SSeftto. 3. 33.:

3iegel=»renttetet ; :$aä); Werfer, ber

2)ad^bedfer; s@ebe, eine (Srbe, woraus
3iegel gebrannt werben; =farbig, siegeis

rot; =SWe^l, bie jerriebene 3iegetmaffe

;

=Ofen; --tot, rot Wie 3iegelfteine; =®tettt,

ber gebrannte 3«9e^ ber SSadEftein;

=©tceid)er.— bie 3iegetei, —en : Q\l§lh

brennerei. — ber 3tegle*f —§, üb. : ber

93orgefetjte ober 33efi^er einer %\t<&\'>

brennerei.

Sieben, tr. fj., intr. %, f., reft.: 30g, söge;

geaogen; jic^; jie^t; aW 1) fort=

geb,en, fid^ fortbewegen, langfam nara

einer ülid^tung b,in fic^ erftredEen; 2) fi4
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bellten; 3) eine fehlerhafte Ülidjtung

nehmen, frumm merben; 4) fortführen
ob. reiften, ein SDing naef) fid) ob. nad)

einer genriffen tRic^tung fort bewegen;

5) machen, baft ettra§ fortfommt, toädjft

ober gebetet; bieg 2öort Ijat in mannen
Ülebenearten eine aufterorbentlidj njanbel-

bare SBebeutung, 3. 33. : bai *ßferb 3 i e t) t

ben Söagen; id) jjietje ben SDegen au§
ber ©cfyetbe; ber Räuber 30g ben $old();

toeldjen 9iutjen gießen ©ie öon ber

©ad)e? td) »erbe fo biel Vorteil baraug
311 sieben finden, aU id} fann; ben

SBeutel sieben, ©elb au§ ber Xafdje

nehmen; ettoa§ in 33etrad)t sieben,
e§ 3um ©egenftanb ber ^Betrachtung

machen; ebenfo: in (Srtoägung 31er) en;
burd) bie ^edjel jieljen, ^ed^etn, übtr.:

ftreng tabeln; ben «put oom $opf
3 i e f) e n , tfjn 3ur SSegrüftung abnehmen

;

ben fixeren sieben, 9iad)teil gaben,

unterliegen; auf ba§ ßanb sieben,
feinen 2lufenthalt bort nehmen; in bie

Sänge sieben, Verlängern, oer^ögern;

unnötig berfdn'eben ; com Seber sieben,
ben 2>egen entblößen; Siebter sieben,
ßerjen machen; ein Sog sieben, au§
bem ©lücf§=2:o^f greifen, e§ mätjlen ob.

unter mehreren §erau§ne^men: einen

©ctjluft sieben, fdjlieften, Mgern;
©aiten auf eine ©etge sieben, fie auf=

fpannen; einen 2öed)fel auf jemanb
Sieben, ©elb burdj SBedtfel oon je*

manb ergeben, traffieren; fidt) au§ ber

©dtjlinge sieben, fidt) loimadtjen; au§
ber Serlegentjeit sieben, tion ber 5ßer=

legentjeit befreien ; auf bie Söadje
3ief>en, in 5Rci^ unb ©lieb bort^in
marfdjieren: einen sut Sßeranttoortung

Stehen, iljn aufforbern, baft er fidt)

rechtfertige; 3U einem sieben, 2öot>
nung bet tfjm nehmen; in ben Ärieg
Sieben, tl)dtigen Anteil baran nefc
men; er siel) t midj an fidt); einen bei

ben paaren sieben, reiften, 3erren;

einen ©ölitter au§ bem Ringer stetjen,
it)n l)erau§nef)men ; er siefjt midt) 3U
föate, überlegt mit mir; fie ^ietjt fidt)

bie ©adt)e 3U ®emüt; er siet)t feine I

SBUimen auä ©amen; ferner: ba§ 93rctt
1

^at fidt) gebogen, ift frumm geworben;
er sieljt S)rat)t; btefer ©toff läftt fidj

3iet)en, bet)nen; ber Üiaud) 3 1 c t) t fidj

in bie 3ttnmer, bringt in biefclben; er

3iet)t im ßanbe umfjer; ba* ©eroitter

t)at fidt) gegen Sßeften gesogen} ba=

bon: afc=steljen; an-; auf=; an&; &e*;

burri)=: ein-; et»; fort=; f)in-- u. f>ev=;

mit-; nadt>=; über*; um=; umt)cr=;

&er=; Hor=; 511», 3. 58.: er äte^t ben
©tein Ijin unb l)er; bie (Spolera 30g
oom Orient 3U un§ t)er; ba§ 3)orf

aiefjt fidt) längs be§ $luffe§ t)in; id)

fünfte, bie ©adt)e mirb üble folgen
nadt) fidt) sieben: ba§ 2>ampffdt)iff 30g
ben Äafjn im ©dt)lefcptau nad;; unberf.:

e§3ie^t: eineftarteßuftftrömung mad)t
fid^ füfjlbar. — 9XU Seftro. 3. «.: 3itf>-.

3trm, £>ebes9lrm; s«onb, n?oran man
ettoa§ 3ief)t; burt^ ©c^rauben an3u=
3ie^enbeä @ifen*33anb; *®ant, SQßerftifdj

3um3lu§3ietjen, SluSreden be3 5Dra^t§ ic;

söcürfe,
f. 3ugbrücfe; sörunnen,

au§ meinem ba§ SÖÖaffer mittele ©eil
unb @imec gesogen teirb; =(5ifcn, eine

ftarle ©tafjlptatte mit Sofern, ben
2>ra^t Ijinburdj 3U sieljen unb bünner
3U matten; klinge, 5lb^iel)fla^l; =Sr«ft,

2ln3iet)ung§:,ßraft; --»Jcffec, ©d^ni^
SWeffcr ; ^flaftet, f. 3 u g p f t a ft er. —
bie 3ic^ungr —en: bie ^anblung be§

3iel)en§ ; ba% «^eraugneljmen eineg

®ingeä unter mehreren.— bte 3ie^ungö=
Hfte: eine ßifte ber bei einer ßotterie

gezogenen Hummern,
ba^ S^if —(e)3, — c: btä beftimmte

Snbe eine§ 9Raum§, bie ©rense; ein

Termin, bef. ein 3^u"9§termin ; ber

©egenftanb, nad^ meinem man sielt,

ftrebt; übtr.: ber 3toed, bie «bftdjt,

i. 33.: reic^ 3U merben ift baZ 3^1
feiner Söünfdje; er l)at fid^ ein ebleä

3iel gefebt; auf biefe Söeife fannft bu
nie sum §itl gelangen; er ^at fein

3tel erregt; id^ gebe ^nen 3 SJto*

nat 3iel; ba$ 3iel ber ©drüben ift

eine ©cfyeibe mit 9 Greifen ; bau braune

^ßferb mar beim Söettrennen ba§ erfte

am 3id- — 8*elen, intr. I).: fd^arf

nadj etioa? ^infe^en, um tl $u treffen.
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bifieren;übtr.: berftedt auf ettoa§ fjüt*

beuten, jur Slbftcijt l)aben. — ber .Sie*

Uti berjenige, toeldjer sielt, unb ber*

jenige, meld&er ben $un!t anseigt, auf

melden man bei einem 3iel getrogen

!)at. — bie Slelfäeibei eine ©djetbe,

nadj melier man fließt; übtr.: ettua»

al§ 3iel für bie ©efd&offe *>& %®ifc%,
©bott§ jc.

Sternen, intr. I)., refl.: nur unberfönl.:

fo fein, hrie'» fidfj fdjicft, gebührt, ge*

Ijört, jrnßt ic: ein fold(je§ SSetrageu

aiemt fid) für gebilbete 3Jlenfc§en; e§

Siemt mir nid§t, barüber su urteilen,

f. gesiemen. — siemlia), 3lbj.: tua»

fid& fcfyitft; mittelmäßig; audj mit bem
9iebenbegriff be§ met)r großen ©rabe»;

al§ 2lbb.: allein, in einigen gälten,

für: mittelmäßig, beinahe: e§ get)t

iljm jjiemlid) tooljl; mir Ratten

Si entließ btö @nbe erreid^t.

ber Qitmtt, —§, ut>.: ber Äramt§bogel;

bai ftütfenftüä be§ SBilbeS: ber #irfd&*

Siemer; baZ männl. ©lieb eine§ großen

%ier§: ber Dd&fensiemer.

bie 3te* ob. 3ietbet ber ©dfjmucl, bie

©dfjönljeit; ba§ sur SSerjierung an ettoa§

^Angebrachte ober basu £>ienenbe: er ift

bie 3ier(b)e ber Familie. — 9113

SBeftm. 3.35.: 3ie^0lffe, ©ecl; ^engel,
ein fidb sierenber 35engel; * ©arten,

Äunft=©arten, ©egenf. bon ftu^Öarten;
*lo$, olme 3«r, mdjt gejiert; sSPftanje;

sqsuwe, ©et! ; --©djrift, sterlidje Xttel=

©Triften ber SSuctjbrucfer. — ber 3»*=

tai, —(e)§, —en: bie —en: bie äußere

Heine 25ersierung eine» Objelt§. — bie

3ierbe, —n: basjenige, toa§ einen an=

bem ©egenftanb jiett ober il)m jur

Sßerfdjönerung bient.— jfercit, tr., refl.:

burdj einen äußeren 3ufafe fcfjmüdfen;

einem 3)inge jur 33erfdf)önerung gerei=

djen; unnatürliche, gesnmngene SSetoes

gungen madjen; fidj au§ übel berftan*

bener SBoljlanftänbigfeit ettoaä ju tt)un

toeigern; baS Bieten; bie 3««ret. —
jierlid), 9lbj.: einen gefälligen (Sinbruä

madfjenb ; elegant, nett. — bie Sicvltdy-

feit: btö 3ierlid^--©ein.

fcer 3«fdf —3: bie 3iefelmau3.

fcoffmamt, bcutfäje« aöötterbuä).

bie 3if?e*, —n: ba§ 3a%eidjen. — ba§

3iffet*Iatt: ba§3al)lenblatt an einer U^r.

jig, eine (Snbfilbe für 3<rfjtoö*ter, 3efjner

SU bilben: stoansig, att?et 3el)ner, für:

Stoeisig; breißtg, brei 3efyter;

Oiersig, bier 3e^ner ic.

ber SiQeuncv, — §, üb.: toeibl. —in:
ein umfjersieljenbe» S5ol? tnbifd^en Ur-

f^)rung§; bie Bigeuneusöanbe; ba§
=3Jiäbd)cn; boß sßeften»

bie Qimbcl, —n: ein ©d^laginftrument
ber 2llten ; S^ame eine§ f(|arfen glöten*

regifter§ ber Orgel.

btö 3itttmerf —8, üb.: ba§ größere ©e=
mac^, bie ©tube; im ^elsl)anbel: ein

5ßa!et bon 40 fetten. — 3ll§ Sejtto.

S- SS.: 3intmer=3Cc0eit, bie Arbeit eine»

3immermann§; =3lgt; =©efett; s$anb-
toerf; =^oIs. S5aut)ots; »SWann, $1%.

=Seute: einer, ber btö 3immert)attbmerf

erlernt ^at unb au§übt; =3tteiftet, ber

SJleifter unter benBimmerleuten; =93la<?,

ber Sftaum, too 3imi«er^ols bearbeitet

toirb; -9ßöert, bie bon einem 3«rtnter=

mann berfertigte Arbeit. — jimntern,

tr.: ^)ols sufammenfügen , £>ols bear=

beiten unb bamit bauen ; ba§ su einem
©ebäube beftimmte ^ols»erf s^rid^ten;

bie 3inttnevung*

Stm^etüc^, 2lbj.: berfd^ämt unb surütfc

l)attenb fid^ fteEenb; bie 3im*>etlid)feit.

ber 3iwtf —S: bie gelbbraune tftinbe be§

oftinbift^en 3üntbaum§, eine Sorbeer«

gattung, meldte al§ ©etoürs gebraust
mirb, ber Äanel.

ber 3i«Ö^^ — § : äußerfte Umfaffuna,?*
mauer einer SBurg; babon singeln in:

umgingeln.

ba% Sint, — (e)§, olme 2%« ein be^nb.

Metall, bon grauweißer §arbe. — 3ll§

SSeftm. s- 35.: 3inl = ^unfl; platte;
*2:afel; *@i?s, ein 6rs, meldte» 3^
enthält. — linltn, %b\.: bon &int. —
bie 3i«fe, —n ; aud^ : ber 3i«*«»/ —3,
üb.: btö 3«3,efpifete; ber 3abfen; bie

fbitjen Xeile einer ©abel ?c; ba§ <5nbe

am ^irfd^getoei^ ; ein mufifal. 35lafe=

Snftrument. — ber 3i«»enift, 3inten=

bläfer. — lintiQ, 2lbj.: mit 3«tfen

berfeljen.

44
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btä 3ÜW, —(e)3, üb.: ein toeifcgraueg,

teettf)e§ 3RetaH. — 3113 Seilte. 8- S.:
3imt=2lf$e, ba3 berfalfte3inn; :«erg--

toerf; =©iefter, ein £>anbteerter, teelc^er

©eräte au3 3wn berfertigt; ^Stufc,

ein ©tücl ^innera; =äöare. — sinnertt,

Slbj.: bon 3«w- — bie Bimte, —n:

ba3 mit einem ©elänber umgebene
fladtje SDadt) eine3 @ebäube3 ; ber obetfle,

mit ©infdjnitten berfeljene Seil an t)ol)en

Sauteerfen.

ber Buwober, — 3, wo.: ein rote3 2Jtt=

neral, teeldje3 au3 ßuedfilber u. ©d)tee=

fei beftetjt unb 3U einer Iräftig roten

2Jtalerfarbe bereitet teirb; stnnoöerrot.

ber 3ttt£, —&i —* ob. —en: bie 5lb=

gäbe, bef. bie sftufcniefjung3gebütjr ; bie

Abgabe für geliehene? ©clb ; bie Renten
bom $abital, bie ^ntereffen ; biefltttete.

— Stncbnr, 5lbj.: abgaben, ©runbjinS
3U geben berbflidjtet; »frei, 2lbj|.: frei

bon Sesafylung einer Abgabe ber 3tnt-

3ung3gebül)r; ba3 = Seijen: ba3 3tn3:

bflidjttge.— ber SinfeSjinS,—fe§,—fen

:

3in3 Dom 3u*3- _ stnfen, intr. f).:

Abgabe, 3in3 äafjlen.

ber 3tyfcff — 3, üb.: ber findige äußere

Xeil eine3 bef. biegfamen ßörber3: ber

3ibfel eine3 Xud)e3; styfdig.

%ipp, uby. simberlid).

bie Btype, — ,—n: eine 3lrt ber 2)roffeln.

ba3 3tppe?tem, — 3, ut).: bie ®ict}t in

ben .guinben unb 3?üf$en, ba3 ^obagra.
ber 3i*&cl, — 3, üb.: ber 9tame einer

5lrt tiefer. — bie 3ir&el = $rüfe, eine

2)rüfe im ©eljirn; ^nnj?: ber ©amen»
3abfen be3 3«belbaum3.

ber 3trfel, —3, üb.: eine geometrifdje

runbe $igur, beren Umlrei3 in aßen
fünften gleidj teeit bom 2JUttelbuntt

abfielt j
audj bie Sinie, teeldje ben Um-~

freig btlbet; ein SBertjeug, eine Qxxtä-
linie bamit ju befdt)reiben ; übtr.: in

einen ßrei3 geftellte 2>inge; batjer audt)

jebe Serfammlung bon s$erfonen ges

teiffer2lrt; #rei3lauf, 3.93.: ©djriften,

teetc^e burdj bie Sefe:©efeflfdt}aften ober

Sefe=3"fel ttjren Qixtd madjen. — 3113

Seilte. 3. S.: iirrel* förmig; »Sauf;
=8inie; «fßunlt; *runb. — jtrfeln, jir=

fetteren, tr.: mit bem 3^*^ meffen,

au§3irfeln.

bie Sixpc, — n: ßilabe unb ö^nl. 3fn-

feften. — s*r£en, intr. I)., tr.: ben Saut
bon fidt) geben, teie man if)n bon ©rtls

len, flehten Sögein k. l)ört.

ijtfdldtt, intr. I)., tr.: Ijeimlidj unb mit
3ifd)elnbem Saut reben: einem ettea3

in3 £>f)r 3ifdjeln. — stfdjen, intr. f). f

tr.: einen blafenben Saut bon fid^ ge*

ben; ben ©efü^len ber Erbitterung, be§

©pott8, «^o^n§ jc. in £önen 5lu§brud
geben: ba§ §euer, ^ei§e§ 3Äetatt, ba§

feaffer 3if$t.
bie 3.it^ct

f
perf. (31, brei unb tar, bie

Saite): ein ©aiten * ^nftrument ; ber

3ttt>erfdjläger: ber 3itl)erfpieler.

gittern, intr. ff.: fyeftig unb fd§nett be*

ben; fid^ fd^nell unb mit Jpeftigleit ^in

unb Ijerbetee^en; in jdmellen @c^tetn=

gungen fid^ t)tn unb qer beteegen; ueg.

bor gurdjt jtttern ; in großer 5lngftf

fe^r beforgt fein. - 2113 Seftte. 3. S.:
3Mer:<UaI, ein gifd^, bei beffen Se--

rül)rung man einen 3itternben ©dfjlag

empfiubet; --®1pe, eine ^abpel, beren

Slätter beim geringflen Suftsug eratt=

tern; =9loc^c, Raja torpedo. — ba§
3iiicrn: bie heftige #in= unb ^erbe*

teegung. — $ttterig, Wy. unfid^er.

ber Qittocv, — §, üb.: ber 9lame einer

oftinbifdjen ^flange, beren 2Öur3el al§

©eteür3 benu^t teirb.

ber Sii$, — e3, — e: ber ^lame einer 2lrt

fej)r feinen Äattun§. — bie 3tye, — n:

bie Srufltear3e, ©augtear3e. — sii?cltt,

intr. I)., tr. : an ber Sruflteane faugen.

ber 3of>cl, —3, üb.: ber fibirifc^e 5Rar=

ber, mit teertboüem $el3; ber SobtU
Sägcr; 5©alg; *$eU; ^elj.

bie 3ofc, —n, Sil. 3öfd)en: btä Äam»
mers ober ©tubenmäbeben.

$öHcrn f intr. ^.: langfamer berfa^ren,

al§ man fotlte, 3aubern; ba% 3ögcm;
bie 3ögerung.

ber 3ößttttft, — (e)3
f
— e: eine iunge

^ßerfon beiberlei ©efd^led§t§, teeld^e er*

3ogen ober unterrichtet teirb, bef. in

einem öffentlichen ^nftitut.

ber 3oII, — e^ —* (nac^ "item 3aWs
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»ort, ÜRa- roie (Sinl).): ein Scingenmafj:

oier 3oÜ. — jottig, 2lbj.: einen ober

mehrere 3o^ entfyaltenb; nur in 3us

fammenf. mit galten; sönig, 1 3oß
biet. — 2U§ 35eftto. 3. SB.: ioU = *veift
*lang; ba§ =äRaft! ein 2ftafj nad) 3o*s

len; ber =@totf ob. =@ta&, =©täbe: ein

naej) 3o#en eingeteilter 2Rafjftab. —
ber 3<>H, — 3, 3öHe: bie 33erbraudj§s

ober ®ebraucfy§abgabe, bie SQBarenfteuer,

bie 5ftautgebül)r: bie Abgabe für ba§

35efa^reneine3ftluffef2C. — 2113 35eftm.

3. 35.: 3oK--2lmt, - Untier: bie©tätte,

mo ber 3°tt erhoben toirb; ba§ Lottes

gium, bie3ottbef)örbe; s5iuffct)ct; =*8es

amtet; *<£imitt)mev ; 5 frei, 5Xbj. : oon
ber ,3<ri)Umg be§ 30^ befreit; *©c=
nri^t, ba§ im 3ofloerein bi§ (Snbe 1871
gettenbe ©etoicf)t; :&au$; -Sinic, bie

©rettje, bei beren Überleitung 3°tt
ge^a^lt »erben mufe; siCvbmmg ; =^3ad)t;

sfßftditer ; spflidjtig, 5lbj. : 3ur @ntrid)s

tung be§ 3oE§ oerbunben; *moUe;
-Sarif, ba§ 33cr3eictmi§ ber 3U entriß*

tenben 3bße; herein, ehemalige S3er=

einigungbermeiften beutfdj. Staaten be;

r)uf§ ^anbet u. ©etoerbe; = 93erfaljreii

;

=$8erl)anMung ; =28efen, ofyne ^3.: aüe§,

roa§ bie 3öße u. biebasu gef)örenben (Sin»

rid)tungen betrifft; »Bettel, ber 3^=
fdjein, bie 3°ß c

l
uiiiung- — ioübav,

%b\.: bem 3 oft untern?orfen, 3ottpflid§=

tig. — &oUen, intr. t).: 3ott entrichten,

üer30Öen ; baZ ©d)ulbige entrichten, 3. 35.

:

®an! 3olten. — ber 3öttner, — §, wo.

:

3oßeinne^mer.

bie gerne, —n (gr.): ber (Srbgürtel, @rb;
ober <£immel§ftriä) ; überl). jeber ßrb*
u. #immel§ftridj : bie falte, fjeifee 3 n e.

ber 3o£f, —&, 3«tyfe: ba§ 3ufammen=
gebunbene ober ©eflodjtene, bef. ba% ges

flod)tene «£>auptf)aar ; übtr.: ba% gfefc

galten am Sllten, ©etoofyiten. — 5113

35eftto. 3. 35.: 3opfsWant>, ba§ 35anb
3um llmmicfeln eine§ «£aat3opf§ ; =<gnbe;

-~§aat; =Setdje; -Vßevüde; '&tit, 3«t
be§ 3opftum§. — sojjfig, 9lbj.: mit

3°^f berfe^en; bann: altertümlich
ber «Söftt, — (e)§, — e: bie (Smpfinbung

unb 9lufcerung eines heftigen ^Jiifeüer-

gnügeng übet ein Unrecht ober eine 3u=

gefügte 35eleibigung. — 2113 35eftto.

3.35. : jorit*entftrannt; ^lüljent», -Mint
ob. 30we3*©litt; $ormmtttg; =fdfjnau=

frettb; ;2$ut* — zornig, 2lbj.: 3 0rn

ä'ufternb, oon bemfelben ergriffen ober

ba3U geneigt. — jimten,
f. b.

bie 3ote, —n : ber fdjmukige, un3Ücj)tige

Slusbrutf ober ©djers; 3oten reiben,

unfittlidje $eben führen. — sottg, 5lbj.:

fidj in 3ote« erge^enb x.

bie 3otte, — n: ber SBüPeX, bef. ber

l)erabf)angenbe , «^aare ober $äben. —
zottig, 5lbj.: einer ^otte a^nlic^: bott

3otten. — bie Sottet, —n: ber ljerab=

tjangenbe ßumpen, Sappen; sottelig.

sottein, intr. f.: langfam, müben ©djrit*

te§ ge^en.

3«, ^räpof. mit 2)at., 3-35.: 3U mir,
bir, i^m, i^r, i^nen, bem, ber,
toelcbem, welc|er,jiebem, jeberzc;
fomm 3U mir, i^ nntt 3U i^m ge^en;

0erfd§mel3enb mit bem Slrtifel: 3um
= 3U bem; 3ur= 3U ber: bi§3ur
Xfyüx, bi§ 3um Xtfox getjen k.; feine

SBebeutung ift ba% S'x^ ein« 35etoegung

ober 3tid§tung, unb e§ fte^t bem tum
gerabe entgegen; 3. 35.: mir gingen 31t

if)m; ic^ tomme Oon beinern 35ruber;

jtt ttrirb ba^er gebraucht: 1) um bie

9Hd)timg ober SGBenbung mo^in, fotoo^t

bei ^ftaum: al§ 3 eüöer^attniffen , alfo

eine Slnnäljerung ober 33erbinbung 3U
be3eid§nen, mec^felt aber l)ter mit rnt

unb na$, 3. 35.: 3U ©ott beten; 3U
i^m gemenbet, fu^r er in feiner $ebe
fort; ic^ toerbe 3U ^aufe fein unb 3U
«£>auje bleiben, bagegen nac^ «^aufc

gefjen; er l)at bie ^eber 3 u ben übrigen
gelegt ; mann werben ©ie 3 u iljm ge^en?

;

2) bei 3 eittoörtem, bie ein ru^ige§ 33er*

galten au§brücten, be^eid^net e§ ben Ort,

mo, ober bie 3 eit, mann ettoaS ift,

gefc^ie^t ober geftfjeljen foU; eine 35e=

beutung, bie fieg fe^r einfach au§ ber

oorigen enttoictelt l>at; 3. 35.: er t)ält

fid^ 3U ©treli^ in 2Jlectlenburg auf; e§

mar 3U €ftern; ic^ fomme 3U SCßei^*

nagten; 3U Anfang; 3U Mittag; 31t

jener 3*it, bamal§; ju barf nic^t tttii

44*
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in oertoedjfelt »erben ;
$u toirb gebraust,

toemt man ben 2)at., in toemt man ben

Slccuf. fefcen famt: idj Ijabe grofeeS 35er*

trauen au il)ut, unb: idj fe£e mein

ganzes Vertrauen in i^n. SluSber all*

gem. 35ebeut. : baS 3«l einer 35etoegung

unb Stiftung anzugeben, tjaben fidt)

fbäter einige befonbere unb ganj eigen*

tümlidje enttoicfelt, audj toirb baS Söort

in manchen 33erbinb. abberbial gebraucht,

jo fteljt eS 1) bei bem ^nftnitib ober

ber 2)ingform ber geittoörter, too eS

anzeigt, bajj ettoaS gefdt)ef)en foll ober

mufe; 3. 35.: er ift au loben; ber 2in*

trag ift nidjt au oeract)ten; l)öre nun
auf 3U arbeiten; er fjat 3U trauten,

bafj er mtdj befriebige; idj tomme, um
3U erfahren, toaS bu toünfd&eft; eS ift

^flictjt redjt ait tf)un unb (Sott 3U ß*
ben; 2) beaeidmet eS bor Slbjeftiben baS

itbermafj ober ben 3U Wm ®rao
'

a. 35.: au ^tter; au füfe; au falt; au
%eife; au fleht; au grofe; au l)od&; au
nieber; au ftarf; au weit; a u natye;

in biefer SBebeutung fteljt bie ^erfon

ftetS im 2)at., 3. 35.: bie ©tiefein finb

tfym au flein ; ber £>ut ift it)r au
fdjledjt; ber ftocf ift btr au toeit; baS

Xudj ift mir au teuer; ber Saum ift

3 u fjocij um ü)n m erflettern ; bie 9luf

=

gäbe ift it)tn au fdjtoer; 3) läufig tritt

a« audj in bie 3ttitte aufammengefefcter

geittoörter, gleich ber 33orfilbe ge, unb
toirb bann ebenfo bebeutungSloS , toie

biefeS; 3. 35- auSfommen, eS ift

mit iijm nidjt auSaufommeu; um*
werfen, toir toaren in ©efafyr um*
autoerfen; umgeben, er toeife Damit

ntdjt umauge^en ac; in mannen
Lebensarten erleibet eS bie mannig*

fachten ©Wattierungen feiner Söebeu=

tung, 3. S5.: bieS gereift au beiner

(Sljre: baS Seben toirb mir aut Saft;

er bebarf eines ÄellerS aunt SBein; bu

baft einen angefebenen 2Jtann aunt
gfreunb; er lief auf mid§ au; bon Xag
au Xag, ton einem Xag aum anbern;

au jebermannS Äunbe bringen; in

SDobbeltoörtem l)at eS bor $aubt*, SBei*

unb geittoörtew ben £on, berliert U)n

aber bor 3ßartifetn, bor ober nactj benen

fein ©inn nid)t feiten bis jur Sebeu*
tungSlofigfeit oerbleidjt, 3.S8.: ,3uflud)t;

Sulagt; juge&en; jutneffen; juerft; 8U=

allererft? sule#t; 3uaUerle4?t; subor;
jngegen; i>a$u; too$u; binju; subent;
jututbcr ic.; in ber ^ufammenf. fyat

jufolgenbeSebeutungen: l)^in, nac^,
an, auf, mit unb bei ettoaS ob. einem,

3. 33.: ju^ören, bei ettoaS l^ören; -%t--

böten, mit ettoa§ Oerbunben fein; -law
feit, nadj ettoaS Einlaufen; 2) ^in,
bei, mit bem 9tebenbegriff, ba^ etma§
baburc^ berme^rt toirb, a- 35.: iubvin-
gen; =fftt^cnj =flcl)cn; -Acqc\x; «tvagett;

-ftrömen 2c; 3) aneinanber !ommen,
fo ba§ ettoaS baburd^ Oerjc^loffen toirb,

im ©egenf. Oon auf, a- 35.: &nf>inben,

binbenb befeftigen u. berfdjltefjen ; =tna-

«^cn; ;&alten; «m erfett; 4) au einem
beftimmten 3u>ect, ber aud^ unauSge^
brücft bleiben lann, geeignet matten,

3. S8.1 zubereiten; srtdjten; =fajnei=

ben ic. — (SS folgen bie gebräudjlidjften

^ufammenje^ungen : juöauen, tr.: ^inau*
bauen; burc| 35auen öerfdjliefeen ; aud^
übtr. — »©efcör, f.

=©epr.
ber 3uber, — S, üb.: ein fernes ©e=

fäfe mit ^anbljaben.

jubcrcitcn^ tr. t). : ju einem beftimmten
©ebraudf) gefd^icft machen, tjerric^ten;

baS bereiten; bie = Bereitung, — en:

bie 3u* ober Vorrichtung. — *&inben,

tr. I).: binbenb befeftigen unb babnrd*

berfc^liefeen; baS «©inben, — = Hafen,
tr. f).: in ber ©laSfyütte: burc^ Sötafen

berfd^liefeen, 3- 35. eine ©laSröfjre 3U*
blafen; bann: fortfahren 3U blafen,
Auflüftern. — bleiben, intr.: berfd^lo|*

fen bleiben. — =blinfen, »blinjen, tr.:

burd^ 35linfen ober 35lin3en mit ben
5lugen 3U berfte^en c^eben. — »bringen,

tr. f).: au einem bringen, mitbringen:

meine Sodjter ^at u)rem 3Jiann ein

nettes 35ermögenaugebrad^t; bann: Ein-

bringen, berieben: id^ toerbe ben ©onn*
tag auf bem ßanbe subringen. —
bie ^uffe, —n: ber SBeitrag 3ur 35e*

ftreitung ber Soften einer ©adje; bie

Zulage, um einen SutSfatt 3U beden;

»bitten, tr. §.: 3ubufee geben; bei*

tragen.
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bie 3itd)t, 3üd)te: btc (Sräielmng, bic

Einleitung ju einem bflidljtmäjjigen SSer«

galten: in aEen 3üdjten; bie Äinber*

3ud)t, 3Jiann§p(^t , bie gortpflansung
etneg Siereö ober einer 2lrt Xiere, unb
beren Söartung u. pflege; bann überl).

ba§ 2lufs nnb ©rof^ieljen , nnb ba%,

ma§ erlogen ober gebogen hnrb; bie

Sßirfung biefer 3ud)t; ba% betragen,

bie Söotjleraogenljeit; audfj: bie 3CUs

gung, ba^er: bie Wot&utyt, f. b. 20. —
2113 SBeftm. 3. 33.: ,8ud)ts»iene, bie jur

^ortbflanaung beftimmte; =@nte; =Wait<<;

:$aftn, Zenite, :$ul)n; =£engft; =©rf)3;

=©tter; =93ic^; ferner: sndjtfäljig; s^nuS,

ba§ Strafl)au§, bie 33efferung§anftalt

für Sträflinge; = Io3, ofyne gute ©it*

ten; -Tleiftev, ber 9luffel)er über 3ü$ts

linge in einem 3u$tf)aufe; ber 3U4 S

tiger; mittel, btö (Strafmittel; *9inte,

eine ^ur 3ud)* beftimmte Stute; übtr.:

bie bon ©ott behängte Strafe. —
iürfjten, tr.: für ba§ (Srjeugen nnb
©rofföieljen , ba§ 2öac§§tum bon ettoa§

Sorge tragen nnb e§ benrirfen, bon
Sieren nnb fangen, bie ber 2ftenfd(j

für feinen 33ebarf jie^t; bann: in3"4t
nehmen, bi^iblinieren; bie Sütfjtung.
— südjtig, 2lbj.: anftäubig, feufd^, ftfjam:

tjaft, fittfam. — sünjtigen, tr.: 3U(*)t5

mittel antuenben, ftrafen; ba§ ,8üä>
tigctt. — bie ,8üa)tignng, — en: ba§
3üt^tigen oljne 9JI3.; eine einzelne ^anb*
lung biefer 2lrt, mit 2% — ber 3üdjt--

ling, —(e)§, — e: jemanb, ber Don einem
ge?,üd)tigt nrirb; ein 3wf)tf)äu§ler.

ber Bttcf, — (e)§, — e: ba§ furje, ge*

fä)iüinbe ^u^m, bie fdmette unb fos

gleich lieber borübergefyenbe 33etoegung.
— sntfen, intr. I)., tr., refl. : eine turje,

fdEmeE abftofjenbe 33etoegung machen,
mit einem 3U# ft$ bewegen: ftdj tot,

3U $obe surfen; ber gif(5 an ber 5ln=

gel surft fel)r; ba§ 3nrfem — ju**

«8, surftfd), 5lbj.: frambföaft. — bie

SuduttQ, —en: bie ^utfenbe 33ett?egung.

— surfen, tr.: mit einem fAnetten 9fturf

fortbewegen: ba§ Sdjtoert gürfen.
ber Qn&tx, — §, üb.: bic berbirfte füfee

2Jtaffe au§ ^flatt^en, bef. au§ bem

3u<ferrol)r. — 2ll§3Beftto. 3. 33.: Surfer*

Styfel, einefleine füfee Slpfeiart; Dörfer,

einer, ber ein ©etoerbe barauä madjt,

ben 3U^ 3U 33atftoerf anjunjenben;

ber ,fi?onbitor; *$8ärferei; =Q$irne; Coline;
'&vb^e; =%ovm, jur Äriftallifation be§

3uder§; --©caarfcne^, 2Bare be§ 3uder=
bäder§; --^ut, ber in ©eftalt eine§ Äe=

gel3 geformte Sufax; =^anbi§, ber in

jferiftaüen angefd^offene 3utfer; =^iftc;

=Ätftettf)0l$ , au§ meinem in Slmerifa

bie Giften, jum SSer^aiien be§ 3u^erg ^

gemalt »erben; =aWanbcl, bie bom
J^onbitor über^urferte^anbel; -Vßapiet,

baä um bie 3uäerpte gefd^lagene ftar!e

Rapier; »^Jlantogc; s^flansung, bie

Slnpflanjung be§ 3u^erro^J **piäi?=

a)en, ein fleineg Stüdfc^en ober $lätt*

d^en 3"cfer ob. 3"d£erbatfioer!; ^uppe;
*9io1)v, ein tnbijd(je§ Sto^rgettJäc^S, au§

beffen Saft ber 3udfer gewonnen mirb

;

s©tet>e*et, eine silnftalt, mo ber Saft
be§ 3ud£erro^re§ gefotten ttrirb; sfü^,

fo fü^ Wie 3udEer; sOScr«, SSarftoerf

mit Qudex; allerlei au§ 3«^^ bereis

tete Sachen.— surfmg, 9lbj.: jurfer^alüg;

aud^: »obei fic^ 3u^er bilbet. — suf=

fem, 3lbj.: au§ $uduc; tr.: mit 3w^«
bereiten, füfjen.

^ubämmcn, tr.: mit einem 2)amm ber«

fdljüefeen, f. bämmen. — Werfen, tr.:

mit einer ©etfe beberfen; übtr.: übel

Juristen. — *bem, 5lbb.: aufeerbem,

überbie§; ba^u fommt. — »benlen, tr.

I).: im Sinn zugeben, beftimmen, boä)

ift nur ba% Mitteln?, jugebad^t üb«

lid^. — drängen, tr., refl.: nad) ettoa§

^in orangen. — »teeren, tr. ^.: burdj

tlmbre^en berfd§liefeen; bei 2)red^§lem

burd^ 2)rel>en Zubereiten. — =bringltrf) f

9lbj[.: mit einer Slrt bon ©etoalt unb
unbefd^eiben fidt) näl)ernb; fid) unbefugt

in etioa§ mifd)enb, einen Umgang fu=»

d^enb; bie =2>rtnglirf)fett. — »brürfen,

tr. f).: brürfenb feftmac^en ober bers

fd^liefeen: ein 5luge jubrürfen, ge«

fliffentlid^) ettoa§ überfein. — =eignen,

tr., refl. %. : jum Eigentum machen, al§

Eigentum übergeben; toibmen, bebi^ies

ren; baö «eignen; bie *®tgming. —
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jueilen; -cvtennen, tr. I).: einem etWa§
burdj ein Urteil ober @rfenntm§ für
jemanbe§ Eigentum erllären: eine ©träfe
auerlennen, fold)e auferlegen: ben
$rei§ juerlennen. — = erft, 2lbb.:

bor allem anbern. — »faljren, intr.f.:

fort*, fdmeller*, Weiterfahren; fdjnetl

unb ungeftüm nac^ etwa§ greifen; mit
Ungeftüm unb oljne Überlegung tfmn;

3. 35.: ber g?u^rmann f äljrt blinb au.— ber --Sali, — (e)8, stalle: bie un*
bermutete ^Begebenheit; ba§ unbermutete
<$reigni§; »fallen, intr. f.: nieberfatten

unb berfd&liefeen: bie Slugen fallen
au; buret) Zufall $u teil werben; be=

lommen, erhalten: bte (Srbfdjaft iftiljm

augef allen; »fällig, Slbj.: wa§ burdj

^ufatt ift ober gefdn'efyt; unerwartet,

bon ungefähr; »fättigertoeife ; ba§»3äl»
lige; bie »gäHtgfeit. — -fertigen, tr.

f).: einem etwaä aulommen machen, ju=

fdjiden, aufenben; ba§ -%etüQtn; bie

»Serttgwng. ~~ «ffitfett, tr. I).: burdfj

^liefen, Sluffetjmtg eine§ $lede§, in-

machen. — »fliegen, intr.: Ijerbei flies

gen, au etwa§ tjin fliegen: ber 23ogel

ift mir augeflogen; fliegenb fdjlie&en

:

bie Xpr flog au. — »fliegen, intr.f.:

au etWa§ l)infliefeen; fliefjenb fidj nähern;
übtr.: ungefudjt au teil »erben, %u\ah
len; ba§ »SKeften; ber -3lnft, 2%:
bie guflüffe. — bie *3flnd)t, otjne 931a- :

bie §tudjt au einem ober an einen Ort,

um ba ^)ilfe au fudjen unb überl). bie

(Erwartung ber ^>ilfe ob. bei (Scimtieä;

ber »SludjtSort: bie 3uflud)t§ftätte. —
ber = $luf$: ba§ <£rinau = g^fe«1 unb
s3flte§enbc. — »flüftern, tr. b,.: leije

unb §eimlidj mit jemanb fbredjcn; ba§

^lüftern; bie » äflüftevnng. — • folge,

$räb. bor einem -gmubtw. mit ©enit.,

nad^ bemfelben aber mit ®at.: gemäfc,

Dermöge^ ^uf olge feine§ 3luftrage§;

feinem Auftrag ^ ufo l g e; b em a u f lg e.

— »frieben, 9lb|.: leine Weiteren Sßünfdje

Ijabenb, befriebigt; idj bin e§ aufries
ben, laffe mir eS gefallen, genehmige
e§; ber, bie s^riebenej bk »^rieben»

f)eiU — »frieren, intr. f.: fid§ mit @i§
überbeden; ba§ stierem — -fügen,

tr. f).: einen ©dfjaben, 23erbrufe ic. au»

fügen, Wiberfaljren laffen. — bie -%ui)v,

—en: bie |>erbeifd)affung ber 93ebürf=

niffe auf guljrwerfen ; » führen, tr. b,.:

herbeiführen; %u etwa§ leiten ober fül)=

ren, mit 2)at. ber ©ad&e: er l)at mtr
mannen Käufer augefüljrt.

fc« 3«0f —(*%, 3üge: bie ^anblung
be§ 3te^en§; btö «mittel ober Söerf»

aeug, um burd) gießen etwa§ in S5e=

wegung au fejjw, ba§ ^orts °°- 2ßeiter=

aie^en unb bie aie^enbe «JJlenge, ober ba§

3ie^en in ©emeinfdfwft ; ber ©trid§, bie

geaogenc ßinie; bie Sineamente, bie ©e=

ftalt be§ ©efid^t§, fofern fie bleibenbe

golge ber ßmpfinbungen ober ber ©e=

finnung ift; ba§ ©efpann, bie aum
3iel)en angefbannten iiere; übtr.: bie

(ligentümlidjfeit be§ 6t)atalter§ ober ber

©enfart. - 2ll§ SSeftto. a- »•: 3ng=
9(nler, burd§ 3ufömmenaieben bie fidj

gegenüberliegenben Sauteile feftfyaltenb

;

s«rütfe, meldte aufgeaogeu unb nieber=

gelaffen werben fann; *®arn, ^«Jle^;

^eufa)recfe, bie fdjarentt?ei§ ai^enben

;

=Sröft, 3iel)fraft; -2cine, etmaä au
aieben, bej. ein ©c£)iff;„=guft, o^ne3JIa-'

meldte burd) eine Öffnung einaiel)t;

=3«ittel; ;9?eij,=(5)arn;*©d)8,f. 5 S5iel);

=^)flaf»er, fehlerhafte Seifte au einem

Seit be§ 5lörberö aufantmenauaiefjen;

fd^eral}.: etma§, ba§ 3ugfraftb,atu.übt;
jJRamme, mit au aütyenbem üiammtau:
Stiefel, mit getoaltten<Sd)äftcn; --Stürf,

ba§ biel ^nblüum in» ib^ater jicljt;

=Sier; =$8ielj; ^ogel, meldte bon un§
im $)erbft in wärmere ßnuber aM)en
unb im grü^lingwieberfommen; =a33erf,

5Jiafd)iue aum 5lu§aiel)en bon «JJcetaEcn;

= a2Binb, bie berftärfte 3"S^uft. — su--

g*g, 9lbj.

bie ftuftabc, — en: baZ, toa§ über cht

beftimmtei 3ttafc unb föetoid^t gegeben

Wirb ; ber 3«j<$- — oer *©«««» —(efi,

=©änge: ber Sßeg, ber ©ang, Welcher

au etwa§ füt)rt ober burd^ welken man
au einem Ort gelangt; -gängig, =gäng=

lia), 5lbj. : fo befd^affen, bafe man ^inau
gelangen fann. — =gefcen, tr. b,.: bei

einer &aä)t nod^ etwas freiwillig mit*
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geben, hinaufügen; übtr.: geftatten, ein«

räumen, gelten laffen; bie 3uga&e, f. b.

20- — sgegen, 2lbb.: gegenwärtig, an=

toefenb. — »geljen, intr. f.: fortfahren

3U ge^en, eilig geljen; fid) berjdjliefcen:

bie Xl)ür gel)t nid)t au; gef($el)en, fid)

ereignen, fid) aufragen; ba§ = ©e&en;
ber s©«tng,

f. b. 20. — * gehörnt, au
etWa§ gehören; mit etWa§ berbunben

fein, Eigentum fein, autommen; ba§
i®ef)öv; 'gehörig.

ber 3ü$el, —-§, üb.: Giemen aum Sen=

!en bet ,3ua,tteren; übtr.: ba§, roa§ ein*

fd)ränft: bie gügel föjtefeen laffen,

freien Sauf gewähren; ben^ügel an*

legen, einfdjränfen. — sügenoS, Slbj.:

eig.: oljne gügel; übtr.: ber notwen*
bigen (Sinfdjränfung beraubt unb barin
gegrünbet; audj: auSjdjweifenb; ber

äügcHofc, —
- bie 3ügeIlofigfett : bie

llngebunben^eit, bie 2lu§fd)Weifung. —
Sügeln, tr.: mittels Senfriemen leiten;

bom Übermaß aurüdfyalten; ba» 3ü=
geht; bie 3ügeiung.

Jlt.jefettett, tr., refl.: beigeben, beiorbnen,

fidfjanfc&liefjen; ba§ :©efeilen; bie=@es

feltung* — sgefteljett, tr. I). : einräumen,
gugeben; bereinigen, erlauben; ba£ =®e*
ftetjen; ba§ »©eftättbniS, —fe: bie Se=
willigung, bie (Srtaubni», ßonaeffion.— =getl)iut, 2lbj.: geneigt, ergeben. —
»gießen, tr., intr. §.: Ijinaugiefeen, burdj

Gießen bermeljren; ba% tieften, —
*gleia), 2lbb.: a« etuer unb berfelben

3eit; einS mit bem anbern. — sgtret*

fen, intr. I).: begierig nad) etWa§ greis

fen; übtr.: bie Gelegenheit benu^en. —
ba§ =©tnnbegel)en, —§: ba§ S5ernid^tet=

werben; bie = ©mnbelegnng ; bie %n-
wenbung al§ ©runblage; ^nftn.: au
Grunbe legen, gefyen. — = gittertest,

berjtärft für aulefct. — galten, tr. \:
burdj fefteS Slneinanber^alten oerfdjlies

feen, berfdjloffen galten; einen bertraus

ten, bef. unfeufdjen Umgang t)aben; ber
spaltet; bie =$>ältertm — s^anben
fein, fommen: beljilflidj fein. — »Ijän*

gen, tr. x).: burd) Übergängen berf(|lies

Jen über berbergen. — =&anen, tr., intr.

§. : mit ber ^aue aubereiten, auridjten

;

tüdjtig auf etwa» lo§ Ijauen. — -1)auf,

9lbo.: in Raufen. — feilen, tr. I).,

intr. f.: madjen, bafc etwa§ l;eil Wirb;

burdj feilen berfdjliefjen. — »fjorajen,

intr. f).: auf etwa§ Ijordjen, bef. ljeim=

lidfj. — stören, intr. t).: aufmertfam

auf etWa§ l)ören; ber :&ötev; bas
späten; bie ^övev^aft; ba§ ^ön
f. b. 2ß. — = janä)sen, tr., intr. I).:

jaudjaenb aurufen; ba% s^andjaen: ba§

gujubeln. — sfefjren, tr. I).: au etwas

neigen ober Wenben; feljrenb ausfüllen.

— -tläppen, tr., intr. %. : fla^enb au=

fallen, fdjnell aufatten. — 'tUben, tx.%.:

burdj kleben aufi^liefeen. — =lnö^fen,

tr. t).: mittels ^nö^fen auwacl)cn, bie

knöpfe in bie ^no^flöcljer fdjieben. —
=fnü^fen, tr. I).: burd) einen knoten
befeftigen. — sfommen, intr. f.: über=

liefert werben;aufommen laffen, über-

fdjttfen, überlaffen; gebühren, gehören,

geaiemen. — bie *Soft: al§ Zugabe ju

anberen ©Reifen au genießen, namentl.

ilom^ott. — bie ^unft: bie fünftige

3eit; in 3ufunft, lünftig; künftig,

3lbj.: fünftig.— =Iätf>eln, intr. t).: burä)

ßädjeln au erfennen geben; nad^ einem

ober nad) etwas ^in lächeln; btö

sSäd^elm — bie=S«ige: ba§jenige, toaz

au etwa§ gelegt ober getrau Wirb, bie

Zugabe, bie (Srfyöljung: ic^ Ijabe am
Solm Zulage erhalten, ber So^n ift

mir erl)öl)t; siegen, tr. tj.: auf etwa§

legen u. baburtf) berfdjliefeen ; au bem
Übrigen legen unb baburd) berme^ren,

aufammenlegen; fid) aulegen, fid§ an=

Raffen, au eigen machen. — =langen,

intr. I)., tr. : ^in^alten, Ijinreidjen, genug

fein; nac| etwa§ greifen, e§ nehmen;
=läng«^, 3lbj[. : nur neig. Ijinlänglidj, a^
reic^enb. — =Iaffen, tr. %\ berfc^loffen

laffen; ben Zugang berftatteu; nic^t

^inbern; ber *Safe; bie Raffung; ba§

=8affett; «läffig, Slbi-: taeü geftattet

Werben fann; erlaubt; bie -Säffigfeit,

— kaufen, tntr. f.: ^eraulaufen, fid)

eilig berfammeln; fic^i berengenb enbi=

gen; ber sßauf : bie «^anblung be§ ptx--

bie fi§ eilfertig berfam=beilaufen§ unb
melnbe 9ttenge. siegen,

f.
«Sage.



auleibe — 696 äumcfeit

juleibe,
f.

leib. — -Ie$t, 2lbb.: gum
letztenmal; als ber ßetjte ber Orbnung
nadj; al3 SSinbem.: enblidfj, fdjliefjlidj,

f. 3U. — =Kebe tfmn: jemanbem ges

fäüig fein. — *U\peln, tr.: lifbelnb

§u einem fagen; ba§ =Stf*>elti.

b« 3«ty> ~~§ '
~e: ©a«9beutel für II.

Äinber; stttyen, tr.: am ©ausbeutet
faugen.

%um, ^ufammengegogen au§ 5« kern, barf

aber nid&t in aßen 3-ötten bafür ges

Braucht merben: idfj fage e§ bir 5um
letztenmal, unb: idj fbredje 3U bem
SJtanne, bgt. 3U.

$ttmad)en, tr. I).: matten, bafj etroa§

berfdfjloffen toerbe; ueig. fit^ beeilen; ba%

-WiaAjen. — -mal, 3lbb.: für: ba, ben

©runb angebenb; unb berbunben mit
ba, für: befonber§, um fo mefyr; roo

e§ erläuternb ftef)t, 3. 33.: er t)ätte eä

nidfyt fagen follen, 3umal er toufete,

bafj e§ mir nachteilig fein lann. —
=tneift, 9lbb.: meiften§. — snteffeit, tr.

f).: in jemanbeS ©egentoart meffen unb
itjm übergeben; aud&: beilegen, ^ufcfjreis

ben; iljut warb bie ©dfjulb gugemeffen.— -.muten, tr. I).: eth>a§ bon einem

bitttoeife ob. auf anbere Slrt berlangen;

jemanben für fäl)ig 3U ettoaä galten;

ba§ 'Wluten; bie =3>2utung. — =näd>ft,

*ßräbof. mit £at., fefyr nafye, im tjoci^

fien ©rabe; bann: abberbial, in bejug

auf bie Reihenfolge: in erfter Stnie, bor

aEem anbern. — bie «Haftnie: ber 3u=
ftanb, ba ettua§ ^unimmt. — ber Warne :

Familienname, ©efdjled)t3=9came: mein
Suname ift ©d&ißer, mein S3orname
$riebrid(j.

äünbbav, 5lbj.: feuerfangenb , brennbar.
— sünbett, tr., reft.: geuer fangen, in

SSranb geraten; audj übtr.: in Sßegeb

fterung berfe^en. — 2ll§ SBeftm. 3. 33.

:

3ünb*$öl5d^ctt, ein ^öljd^en mit leidet

entaünblid^er 9Jlaffe berfetjen ; -$ütä)en,

ctolinbrifd&e Käbbd&en avß Kupferblech
mit ^ünbmaffe, für ^erluffionägeroefyre;

.%oa), in einer fteuertoaffe, burdj meldje§

ber ©cbufj angejünbet toirb ; =9Wiifd>lnc,

3um fteuermadjen; = 9la\>el; =9lai>eh

-<&ewet)v; Pfanne, bor bem ^ünblod)

ber ^tutr^tweffte, too hinein baZ *ßul*

ber jum^ü^ben gefdjüttet toirb; Wüte,
-®toti, bie ßunte, f. b. 20. ; *&a)mamm,
geuerfdjtüamm; =©tof? r

23remt=©toff. —
ba§ 3«nben; bie 3ünbung: bie $anb*
lung be§ 33rennen§ ob. einbrennend. -*-

ber Bunber, —§, üb.: ein brennbarer

©toff, welcher leicht fteuer fängt. —
ber 3ünber, —8, üb.: einer, ber aünbet;

ein äöerfjeug jum Sln^ünben.

3ttttcf)mcn, tr., intr. t).: an 8ab,l, Um=
fang, 2)auer unb innerer ©tärfe ber*

meljrt merben, macb.fen : an Kräften, an
SSerftanb june^men; ba§ »We^mcn; bie

< Waljme. — meinen, tr., refl.: nad^

etma§ hinneigen, gewogen fein; bie

«SWcigung: bie Neigung be§ SöittenS

ju einer ©adtje, bef. 31t einer $erfon.

bie 3««ft, fünfte: herein, ©ilbe, ^n«
nung, bef. ber 23erein ber «^anbmerfer;

ueg.: bie SBertüattbtfcfjaft.— 3lld SBeftro.

3.S3.: 3«nft=©eift, Korboration§=@eift;

«©enofj; ^©efc^e; -mäffig; =^eif»cr,

ein 3Ünftiger 2Jteifter; auc|: 23orgefe^ter

einer ^unft; «Orbnuitö; 'SKedfjt; *aöc*

fen; *3o^f, f. 3obf : *8mana.— jünf*

tia, 5lbj.: 3U einer 3^nft gel^örenb.

bie 3«»Ö^—n, Zünglein: ba§ im 2Jhtnbe

liegenbe, beloeglidje ©lieb 3ur ©brache

unb 3ur Semegung ber ©beife; btelfac^

in tec^n. Slnmenbung, namentlich nad^

Slinlid^feit ber gorm mit einer borge*

ftredten $Mtge, 3. S3.: bie 3«"9C ber

2Bage;ßanb3unge; aud^:bie©pracb,e,

bocb, feiten: er fbridfjt in frember^ uu g e;

bann: 9lame eine§ fd^madb,aften ©ee*

fifcb,e§. — 5ll§ «ejtto. 3. 23.: 3mtöMt--

=»eitt, Knoten am mittleren Xeil be§

^alfe§; «^rcf^er, ein 3anffüd^tiger,

ränleboßer Slbbolat; ber Söerleumber,

9lu§btauberer; fertig, Slbjt.: immer
3um ©brechen bereit. — =\ötmia; =$elb,

2Jcaul=^elb; ^reb8; Saut. — sün=

geln, intr.: mit ber 3««S ß fbielen,

fbrechen: bie flammen 3Üngeln; tr.:

bie |>5Ee güngelt iljre flammen au§

bem 93oben ic.

^mtiriitc machen: gänslic^ berberben,

3erftören. — «nirfen, tr., intr. I).: burc^

liefen 3U erfennen geben; grüben; baS
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Snniäen. — = otbnen, tr., f). : aU
©efjtlfen beigeben; ba3 sOrbnen; bie

=©rbnung.
Sttpfctt, intr. %., tr.: rupfenb, ppdfenb

Sieben, bef. in flehten Seiten einzeln

auSeinanber sieben: Seintoanb au ©d(jars

pie aupfen; jemanb an ben paaren
aupfen; ba§ 3upfett*

|ltt, äufammengejogen au§ su ***> f- 31t;

juu beaeicfynet etwa§ nur unbefttmmt,
im aEgemeinen; su ber aber beftimmt
nnb int befonberen: er ift aur 3 e*t

(überhaupt) inSeipaig; er mar %u ber
3eit (au einer beftimmten <3eü) in ßeipaig.

|utatcn f intr.: p etma§ raten, raten,

etma§ 3U tfmn; ba§ s9latett« — =uou=

nett, tr. I).: leife nnb berftol)len fagen;

ba% =SRaunett. — «rennen, tr. lj. : einem
ettoa§ beimeffen; bie ©cfmlb geben; ^ins

3ured)nen, auaäf)len ; ba§ sföedjnen ; bie

slKerijmtttg; sredsutungSfäQig, 9lbj.: ge*

eignet, bafc einem etma§ augetraut mer»
ben fann: ba§ ßinb ifl noef) tttt^t ju=
red)nung§fal)ig, nid&t urtciläfäfjig.

— =redjt, 2lbb.: in bie gehörige Sage
ober Drbnung; nur in 33erbinbung mit
geitro.: anregt madjen, aubereiten;

juredjt legen, in bie gehörige Sage
bringen. — bie =Mebe: ba§ 3ureben ju

ettt»a§; «reben, intr. I).: burd) 35or=

fteEungen u. ©rünbe au betoegen fudjen.

— srcit^eit, tr., intr. tj.: tjinreidjen,

genug fein; überreifen. — netten,

intr. f.: nadj einer ©egenb !)in reiten;

tr.: aum Sftettpferb faulen: ein $ferb
jusreiten. — =ridjtcn, tr. I).: bereis

ten, aubereiten: bie ©petfen aurid)ten;

ueg. befd)muijen, bemnftalten, berberben

;

ber *9tiä)tet; bie =9ltc^tung.— siegeln,

tr. tj.: mit einem ÜUegel oerfdjüefeen.

Stirnen, intr. % : 3orn fyaben u. äußern,

böfe, ungehalten fein: einem, auf it)n,

miti^maürnen;i^m aürnen, meihe.

surutf, 5lbb.: bie aftidjtung einer 35e:

megung nadj bem Ort, bon wo fte au§=

gegangen, nad) bem Sauden au, eig.

a;
35.: aurü eigenen, sfatjren, =reiten jc.

;

übtr.: mit manchen 3eitmörtem, a) in

btö Vergangene gerietet, al8: ^uxüd-
benlen, sfrfjen ic; b) an ben borigen

SSefifcer, a- 33- : ettoa§ aurücf geben,

serijalten, ^oxbnn; c) in ben borigen

3uftanb, a- 35.: in eine Äranfljeit au«
rütffaßen;aurüc! gefegt toerben; d) bie

©acfje ge^t aurücf, fte fommt nid&t a"
ftanbe, e3 mirb nid)t§ barau§, mirb
nid)t fertig; e) fein Söort %uxti.d'

nehmen, fein SSerfpredjen mibermfen;
au rücf treten, bon feinem SBort ab-

geljen; f) aurücf gefegt merben, nid^t

geachtet, bernadfiläffigt n?erben;aurücts
ftefyen muffen, anberen nad^fte^en ; g) feine

Meinung jurüd^alten, geheimhalten,
ntc^t äußern. $n SSerbinbung mit <3eüs

mortem btlbet jurücf mit biefen ein
SBort; ebenfo hd bon geümörtem ab=

geleiteten Söörtern; a- As a uru(^ s

^altenb, bie ^nxüiAm\t , s^aljme,

=©e^ung. ^n ben ^«tformen ber

©egentoart unb Sßergangenljeit, fonrie

im ^mperatib mirb &uvM nadjgefefct,

a- 35.: ic^ trete, trat au rücf; treten

©ie jurüdj aEe mit juuürf gebitbeten

^eitm. regieren ben Äafuä be§ ^ett*

mort§, au§ bem bie 3ufammenf. befielt,

a- 35.: aurücl = fa^ren, anrücfsru*
fen: er feiert, ruft mic^ ^uxixd it.

ber Btttuf, —(e)§, —e: ba§ 3«^fen, bie

augerufenen Söorte; »rufen, tr., intr. I).:

ben 9luf an jemanb ritzten. — =rüften,

tr. % : au etmaä ruften, au ettoa§ bereit

mac|en; ba% =9Wiften; bie Stüftung,

—en: über!), bie gefd&äfüge Sor* ober

Zubereitung. — bie =Sngc: ba§ 35er*

fprecb,en; =fagcn, tr., intr. t).: berfprecfyen,

entfpred^en, angemeffen fein, lonbenieren.

3ufn rumett, 5lbb.: mit anberen ber*

einigt; an= ob. beieinanber, in SSerbins

bung; aud^ für: fämtlic^: bie Äinber
fpielen a u fammen; n>enn id^ aEe§
borrätige ©elb anf ammenneljme, fo

reicht e§ bodt) nic^t b,in ac; bor 3eits

mortem mirb e§ bamit berbunben,

a.35.:aufammenlaufen;aufammens
fangen; ebenfo in ben bon ^cittoörtem
abgeleiteten 335örtem, a- 35. : ,yifmmueit-
Imugenb; ber ^ufammcnfjaifg ; bie ,8«*

fammenfügung ; bod) mirb e§ in ber

©egenm. , in ber SSergangenl). unb im
^mperat. nadjgefe^t, a- 35. : a u f amm e n =
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fommen: id§ fomme, idj tarn auf am*
men. — Sitte mit sufamtnen in 35er*

Binbung gebrauten Ijeitto. erleiben ba--

burdt) tn iljrer felBftanbigen SReftion

feine SSeränberung u. regieren ben 9lcc.

ber ©ad§e unb ben 2)at. ber ^ßerfon,

3. 33.: id) lege ben 33rief aufammen;
mir motten ben SSetrag 3 uf am men*
legen ; bu mufet bidf) beffer 3 u f amm e n =

nehmen; fie legt mir ba% %vl§ im--

fammen; tclj werbe iB,m ben SBrief 3U:
fammenlegen. — 2113 Söefttt». 3. 23.:

^nfoinmcn-iinrfcn, tr., intr.: burdf) S3a!=

fen miteinanber berBinben, aneinanber
Baden; --hauen; Stegen, trv refl. t).:

burdj Siegen bietet aneinanber Bringen;

*&inben, tr.: burd) 33inben miteinanber
bereinigen; Olafen, tr.: burd) Olafen
an einem Ort bereinigen; =&rea)cn, tr.:

brechen nnb baburd) 3ufammenfallen
madjen; Bredjen nnb 3ufammenfattcn;
blöfclid) ben geiftigen unb bl^fifd&en

3ufammenl)ang berlieren; =brütfen, tr.

9.: feft aneinanber brüden; = faHeu,
intr. f.: in* ober üBereinanber fallen,

einfinfen ; «falten, tr. I). : in galten 3U=

fammenlegen; Raffen, tr. I).: in ein

©anjeS bereinigen; üBtr.: ber «£>aubt«

fadje nadj !ur3 toieberljolen ; =fUeften,

intr. : fid) fliefcenb ober fidj üBerf). ber*

einigen; ber sgjliift, «glüffe: ber3uftanb,
mie mehrere pfftge tförber ineinanber

fliegen, u. ber Ort, too bie§ gefd)ter)t;

üBtr.: bie SSerfammlung, bie 33erBtn=

bung; »gehören, intr. I).: at§ Xeil 3U
einem ©anjen gehören; ^geraten, intr.

f.: feinbltd) aneinanber geraten, in
Streit fommen; »gießen, tr., intr. B,.:

untereinanber gießen unb baburef) ber«

Binben; galten, tr., intr. t).: feft ber*

einigen, Beifammen BteiBen; bergleidjen;

fangen, intr. t).: aneinanber fangen;
genau miteinanber berBunben fein;

Rängen, tr., refl. lj. : an etma§ Rängen,
genau berBinben: icl) roeifj nict)t, toie

ba% «Ijängt; idj werbe bie ©cljlüffel

Rängen; ber *£ang, bie SöerBinbung:
ber 2luffat$ Imt feinen *«£>ang; ba§
Rängen, bie ^anblung be§ 23er=

Binben§; Saiten, tr., refl. I).: flcin

fjauen unb bermifd&en; nieberljauen: id)

Werbe bie fierle *ljauen; =i)c^eu, tr.f;.:

aneinanber Ijeijen; gegenfeitig in ©treit

berhndeln: er finbet fein Vergnügen
barin, bießeuteauf ammen 3U fyefcen;
kommen, intr. f.: fid^ berfammeln, fidf)

bereinigen; üBtr.: in ©treit geraten;

aBer aufammen fommen: augletcB, fom=

men; ba% kommen ; bie »fhinft, fünfte;
kaufen, intr. f.: mit mehreren an einen

Beftimmten Ort laufen; fiel) laufenb

berfammeln; bat)er: ber »Sauf, 2luf«

lauf; mit anberen 3ugleid) laufen; ba*

Ijer: ba§ «Saufen; gerinnen, 3. 35.: bie

3JUlcrj ift - gelaufen; «läuten, tr.,

intr. I).: burdj ßäuten an einen Ort
berfammeln; =legen, tr.t).: 3U einanber

legen unb baburcB^ bereinigen; in bie

gehörige Sage Bringen; üBereinanber

legen; =2cgung, bieüßereintgung; Bef. bon
©runbftüden; liefen, tr. I).: einfammeln
unb bereinigen; in ©emeinfdjaft lefen;

*ne^men, tr. r).: bereinigt nehmen;
atte feine Gräfte anftrengen ; feine 9luf=

merffamfeit genau auf ettoa§ ridjten;

treffen, tr. I).: mittels einer treffe

3ufammenbrüden ; üBerf}. ftar! brüden;

ba§ treffen; bie =^teffung; «raffen,

tr. I).: raffenb aufammenfäffen ; !«rea>

nen, tr. t).: ein§ aum anbern rennen;
eine ©umme bereinigen, fummieren;
ba§ s9Jert)nen ; bie «92ea)nung ; *retmen,

tr., refl. t).: reimenb miteinanber ber-

Binben; ben bernünftigen 3ufainmett«
^ang Begreifen; =rufen, tr. I).: burc^

Stufen berfammeln; sfa)ieften, tr. B,.:

in ©emeinfcfmft fd^iefeen; nieberfc^iefeen,

tot fd)iefeen; 3ufammengeBen , teiltoeife

jaulen ; btö «©djieften ; =fö)nüten, tr. t).

:

mittele einer ©cl)nur 3ufammeit3iel)en

unb Befeftigen; sfe^jen, tr., refl. t}.: an*

einanber fefcen unb berBinben; ba8
s^e^en; bie s®e<?ung, ba% 3u

j
amj»ens

©e^en unb ettoa§ 3ujammen=©efe^tes;
«ftimmen, tr., intr. t).: gleite ©tim=
mung B.aBen; üBereinftimmen , Tt)armo*

nieren; ba% s@ttimnen; bie Stimmung;
^fto^en, tr. t). , intr. f.: aneinanber

ftofjen; flein flogen u. bereinigen; ba§

=©to^en; ber =@to^; bie =®tofeung?
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jufammenfudjen, tr.,intr. I).: einj. Xeile

auffudfjenu. mtteinanber bereinigen; ba§
sSudjen ; treffen, intr. f. : fid) an einem
Ort treffen, aufammenfommen ; audj:

übereinstimmen; sttetfcen, tr., intr. I).:

an einen £>rt treiben, um ettoa§ gu

bereinigen; eintreiben, einfaffieren; ba§
=3*eifcen; «treten, tr., intr. fy., J.:
burdtj treten aertrümmern; übtr.: fidj

3U einem 3toect bereinigen; sttJadjfen,

intr. f.: im Söad^fen ftdj bereinigen:

gtoei Kartoffeln finb * g e ro a djji f e n
; a«s

machen: meine Sßnnbe ift toieber gana
= getoadjfen; =jie^en, tr., refl. t).:

burdlj 3itf)en e«9e^ aneinanber bringen;

berühren, tn§ furje fäffen; eine 2öo^
nung gemeinfdfjaftlicl) beaiefyen; mit
einem anbern in ©efettfc|aft gießen;

fidj in einen engem föaum äie^en, ber*

türsen; ba§ -Sieben; bie ^teljung.
t)er 3«ft»t?f —&t *©%: bie «franblung

be§ 3ufeljen§, boß>, toa§ man f)inaufe|t,

bie 3uQabe; sfe^en, tr. t)., intr. : fe^enb

aumadjen, fdfjtiefjen; feijenb ju ettoa§

fügen; bermenben u. baburdij berlieren;

audj: in jemanb bringen, toieberljott

nötigen: iaj fyahe ifjm tüchtig aufetjen
muffen, bi§ er einmittigte; ba§ =©ei?en.

— sf^ansen, tr.: mit einer ©djanje
berfberren ob. bertoaljren; einem ettoa§

3U teil derben taffen, jufommen machen,
berft^affen; ba% =6d)<wsen; bie ;@d)an*
31mg. — sfdjauen, intr. t).: bei ettoa§

gu ©efjenbem fdjauenb gegenwärtig fein;

ba% --Sdjancn; ber =©djauer: einer,

ber äufdjaut; ber -Sdjauerraum; bie

=<Sdjauevfd)aft: bie ©efamtfjeit ber Qu--

fdjauenben, ba§ *Publifum. — =fdjitfen,

tr. Ij.: aufenben, bef. im äöotmort; ba§
»8«J)iifen, bgl. =fenben. — =fdjtefeen,

tr. t).: burdj ©Rieben nähern, nac(j

ettoa§ ^infe^ieben, fdjiebenb berfd^liefeen

;

übtr.: autoenben,autommenlaffen: einen
@ib aufhieben, bie 3lbtegung eineä

@ibe§ bor ©erid&t berlangen; einem et=

roa§ au sf Rieben, t)in*fd)teben, audj
übtr.: e§ i^m unbermerft tn'bie £)änbe
fbieten; ba§ s@d)ie&ett ; bie =©djieöung.— =fdjteffett, tr., intr.: auf etiuaS lo§

fdfjtefeen; ausfliegen, «jtüraen; fjinaufügen,

^inaulegen; ba% trieften ; ber «Sdjufc,

=©c|üffe: ber @rgänaung§beitrag. —
=fdjlagen, tr., intr. f).: burdfj ©plagen
aumac^en, berfdjliefjen; auf etma§ to§

fragen; fauflief auerfernten, bef. burd^

einen ©ojlag auer!ennen, bei 9lufttonen

;

refl.: SSudfjbr.: bie Xtyben f dalagen fid)

au, berftobfen ficlj mit 9?arbe; ba%

*8djlagen; bers@djlag; =«rf)lttg$f»illet.

— --f^iewen, tr. f).: fc^ie^benb, bef.

Ijeimlid) aubringen; btä ^d}Uppeiu —
sfdjltefcen , tr. f}.: burd§ ©d^Xiefeen au*

machen, feftfd^He|en ; btö =©^«eften» —
-Quappen, tr. I). : mit einem fd&nabben*

ben Saut anfahren, aumad^en, nad^ et^

ma§ fdmabben; ba§ s^d^na^^ett. —
sfdjnetben, tr. !).: f^neibenb abteilen;

burd^ ©dmeiben anrieten, aum erfors

berücken ©ebraudlj tüchtig machen; ba§

s©d)netben: bie #anblung, ba man au«

f^neibet; ber s^djnetbet, »eibl. —in:

eine Sperfon, meldte awf^neioet; ber

-@d)nitt: bie 9lrt, tote ettt?a§ au9?fd(jtut=

ten ift. — =fdjnüuett, tr. X). : mit ©c|nü*
reu feftmadjen, aufammenfd^nüren; ba§
s«d)ttüreit. — =f(f)*au&ett , tr. I).: bie

©^rauben aubretjen, mit einer (Schraube

befeftigen; ba§ sSdjrauöen, — =fdjtet=

hm, tr., intr. §.: auf jemanbe§ 9te(|=

nung ober tarnen fc^reiben; toibmen,

aneignen; für ben SSerfertiger ober Ur=
t)eber ausgeben; ba§ *Gd)retften; bie

s^djtift: ba§ ©^reiben, ber SBrief. —
ber sSd>«ft, f. =fd^ie^en. — »fdjüttett,

tr. ^.: aufütten, burc^ ©dptten an=

füllen unb berfd&ltefeen ; baZ =®djittten.

— =fd)toö*en, tr. t}.: mit einem ©dtjrour

berfidjern; ba§ =S^tDören. — =feljen,

intr. t).: gegenwärtig fein unb auf et*

toa§ a« ©el)enbe§ ^infe^en; ©orge tra*

gen, adfjt geben, fi(| pten; ungea^nbet

taffen: toie lann man folgern treiben

aufe^en
1

?; --fe^enb«, 5lbb.: qax SSe*

aeid^nung einer fid^ttic^en Steigerung,

bef. merftidfj, fic^tbar, auffattenb. —
sfenben, tr. b.: in eine größere @nt*

fernung sxtfdgicfert , überfenben ; ba§
s^enben; bie =@ettbtutg. — »feien, f.

= ©a^. — »ftegeln, tr. ^.: mit einem
©iegel berfdjlie^en; ba§ spiegeln; bie
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Sufiegelung.— «fbitjen, tr. I). : mit etnex

©pi£e terfe^en, in eine ©pifce oul- ob.

3uge|en machen, unb refl.: barin au§*

gelfen, eig. u. übtr. — bie «©fcradje: bie

beruljigenbe Slnrebe; ber *&\>tud) f —(e)3,

«©prüdje: ba§ 3ufpredt)en , oer *uräe

9Befud); «ft>rea)en, tr., tntr. t).: burdt)

©precf)en auf ba§ ©emüt nnrfen; au
einem fprecijen; auerlennen: ba% (Srbteil

ift tfjm augef protzen; au einem

fommen, einen befugen; übtr.: anmu«
ten; ba§ »©predjen. — ber ;@tanb,

—<e)§, *©tänbe: tion ^ßerjonen unb
©adjen: bas", toie e§ um fie ober mit

iljnen ftefjt; btö 23er^ältni§ unb bie

2$efdmffent)eit, in ber fie finb ; *ftänbtg,

Slbj.: aulommenb, aufömmlidt) get)örenb;

bie =3täubinfeit, ber ®efd^äftöfrei§ einer

S3el)örbe. — «ftanbebringen, tr.: fertig

bringen ; ba§ »©tanbebringeu.— «ftanbe*

fommen, intr.: fertig »erben; btä
-Strtnbcfommcii. — statten fommen.—
*fted)en, tr.: mit ©tidjen feftmadt)en;

ftedjenb berfd)lie|en; auf ettoaö loa

ftedt)en ; ba§ =@ted)en. — sftetfen, tr. t).

:

mit einer ©pifce, einer 9iabel ?c. au*

matten, ju^eften; au ettoag ftecfen;

Ijeimlidj autommen laffen; ba% «Stecfen.

— *ftejSen, intr. *).: ben S3efugniffen

ober $flid)ten gcmäfj fein, ein 3ftect)t ju

ettoa§ Ijaben; ba3 *®teben; ber *©taub,

f. b. SOß. — fetten, tr. I).: burct) ein

babor geftettte§ 2)ing autnactjen; 3ufom«

men laffen, äufdjiäen ; bae" «©telieij,; bie

Stellung: bie «^anblung be§ Übers

reid)en§; bie übergebene ©djrift, bef. bie

gerid)tlid)e SSorlabung; * ©teüung3ge=
imbr. — «fteueru, tr., intr. i).: auf

ettoa3 t)in« ober togfteuern; bann: bei«

tragen: er t)at ba^u augefteuert,
beffer: beigefteuert.— =fttmnteu, intr. lj.:

feine ©timme au ettoa§ geben; überein«

ftimmen, genehmigen; ba§ -Stimmen;
bie «©tintmung. — «ftobfen, tr. I). : fto=

pfenb ober mit einem ©topfen berfct)lie=

feen; ba§ stopfen. — «ftofeen, tr. t}.,

intr. t\., f.: mit einem ©tofj berfd&liefeen,

berftopfen; auf ettoa§ Bin« ober lo§=

ftofjen; ueg. plöfclidj nriberfahren , be=

gegnen; nur unperf.: e§ ift tt)m ein
(

"HoTüii augeftofeen- — »ftrömen, i

intr. f.: fdmell, ftromtoeife aufliefen, in

2ftenge jueilen; ba§ «©tränten; bie

«(Strömung. — «ftu^en, tr. t).: burct)

©tujjen sum ©ebraud) tüdtjtig matten;
berfüraen, abrichten; ba% «©tuj?en. —
-tappen, intr. f.: ungefdjicft unb tjaftig

angreifen; plump ausreifen; ba% Wap-
pen. — ^teilen, tr.: jemanb feinen Xeil

geben. — bie =%^atx ber au einer 2lr*

beit erforberlidje ©toff; bie flehten 23c«

bürfniffe bei Sßerfertigung eine» ^tei-

be§, aufeer bem eigentlichen, gen?ö^n=

liefen ©toff. — *«jult$, 5lbi.: fid^ an«

fdfjmiegenb, an^änglicb ben)eifen.-«t^uu,

tr., reft. f). : ba^u geben, beitragen; ju*

machen: bie 5lugen autl)un; fubftant.

infinit.: bieSBemü^ung um ettoa§, \o*

fern man „baju t^ut", ^t)ilft: bie 3Jlit=

»ir!ung: o^ne mein Qutffun jc. —
«tragen, tr., refl. I).: an einen Ort tra=

gen, Eintragen, entgegentragen; fiel) er*

eignen, gefdt)el)en; nur unperf.: es" trägt
fid^ 3U, e3 gefc^ieltjt oon ungefähr, burd)

einen 3uf flÜ, e§ ereignet fidt) ; bas" Sva-.

gen; bie «Srägeret; ber =3!rögcr,—in;

•träglid), Slbj.: nüljlicb, l)eilfam. —
«trauen, tr. t).: für fäqig galten ,

ge=

eignet glauben; ba§ «brauen: übert).

ba$ Vertrauen, bef. ba% auüerficl)ttidt)e,

auf baö 2öo^t)lloollen anberer ; bie

--Sraultdjfett ; =traulid), 2lbj.: ^u«
trauen ^abenb ober einjXöfjenb; offen,

aufrichtig. — «treffen, intr. f.: gemäfj

fein, paffenb fein, eintreffen; nur unperf.:

e§ trifft ^u, ift ber ©adje gemäfe,

fommt babet überein. — «trinlen, tr. I).:

jemanb burdj einen Xrun! aum Printen,

bef. aus" bem nämlichen ©tafe je. öer«

pflichten; audt) auf feine ©efunbl)eit

trinfen. — ber «Sritt, —(e)§, —e: ber

Xritt, h)eldt)er ju ettoa§ fül)rt; ueg. bie

2lnnat)erung , bef. bie ftreitjeit ber per«

fönlidtjen 5lnnäl)erung 3U jemanb ; *tre«

ten, intr. f., intr. t)., tr.: in bie 9tcxr)e

Oon ettoa^ treten; fortfahren ju iveten.

— sberläffig, 9lbj.: »orauf man fidt)

Oerlaffen fann, fel)r Oerläftlic^, geioife;

bie «gserlöffigfett. — bie *©erfid>t: bie

fefte (Srtoartung ob. Überzeugung; ba§

fefte Zutrauen ; «uerfia)tad), 9lbj. : ganz
beftimntt hertrauenSOoE- — «t>u«.3lbb.:
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bor anbrem, borfjer, eljebem, ehemals,

bormalS.— jutiötberft, 2lbb. : bor allen

anberen ®ingen; auerfi. — ^ottom-
nten, intr. f.: früher fommen als ein

anberer, bef. ueg.: eine äfynlidje ^anbs
lung e^er berridjten als ein anberer,

tfym eine ©efälligfeit erweifen, etje et

nodtj barum bittet; *t>o*foittmenb, Slbj.:

gefällig; bie >2$ottomment)eit : aubor*

fommenbeS äßefen unb Jrftmbgebungen

beSfelben. — s&ortijmt , tr. t). : frütjer,

boreilig tljun. — ber 'füöatyS: überl).

waS jutoä^ft; audfj s%Qutt)%; ueg.: bie

23ermel)rung; stoadjfett , intr. f.: burdlj

Söadjfen berfdjloffen »erben; übertj.

bermet)ren, größer Werben. — stoägett,

tr. t).: abtoägenb auteilen, eig. u. übtr.

wägenb In'naufügen. — =tt>ege, 2lbb.

nur in 2)erbinbung mit fingen: et

WaS ^utoege bringen, eS bewerft

(tetfigen, a,ut zuwege: gefunbfjettlidfj

roojjtauf. — =tt)c«cn, Slbb.i gu mannen
fetten, bisweilen, bann unb wann. —
nueifen, tr.t).: einem etwas juweijen,
iljm geigen ober jagen, wo er eS be=

fomtne, ifyn an iljn berWeifen. — »toem
ben, tr. I).: au einem Wenben, aufebren;

^ufommen laffen, berfcljaffen ; baS '%Qen=

ben; bie sSEttenbung. — ^Werfen, intr.,

tr. : Werfenb berfcfytiefjen; nad) etWaS
t)in Werfen; fortfahren au werfen; baS
*2öe*fem — »ttitber, *Präbof. u. 5lbb.

m. 2)at., Wel<^e§ hinter feinem §aubts
wort fteljt unb bebeutet : wiber bie 5lb*

fidjt, Wiber ben Söiüen eines anbern,

audj: wiberlid), unangenehm, entgegen,

bem ©efefc juwiber; er ift mir a« s

Wiber, idj !ann um nidjt leiben; bie

«2tttberf)ftitMmtg. — sjajjlen, tr. )).:

nadjträglid) nod) mel)r jaulen, ©elb
baau geben; baS Noblen; bie *&afy
lung. — -iftylen, tr. t).: einem etWaS,

in eines anbern ©egenwart jaulen unb
übergeben; nad()träglidj) au etwas aäl)*

len; baS »Bällen; bie *3ä!)litng. —
feiten, 9lbb. : bisweilen ; aber: au mei*

nen Reiten. — -tieften, tr. t).: burdj

Sieben berfdfjliefjen
; aur S5erme^rung

ber bereits borfyanbenen 5lnaaf)l grofe

aie^en; ueg.: Urfadje bon etwas fein,

berurfadjen, a- ^- : fu$ ptne ßranlljeit

auaiet)en; baS 'Sieben; bie =3tetmng;

ber *3ug.

stunden, tr. $.: mit $wei ftumbfen au*

fammengebrütften <5pttjen Hemmen ob.

brücfen; ariden, fneiben; übtr.: brän=

gen, quälen, um etWaS au erlangen;

baS .Stomtfetn

ber ^iututrj, —(e)S, 3Wange: bie Uber--

Winbung, (Sinfdjränfung beS freien 2öik
lenS ober ber freien ©ewalt; bie 9tots

Wenbigfeit, etwas au tfyun ob. au leiben

:

ftd& 3wang antfmn, fidfj bemühen et=

WaS au tf)un ; ettt?a§ ^iber Söillen

tfmn. — 211S 23eftw. : stt>angh>8, 5lbj.:

ungebunben, unbefdjränft; ber ^toana«--

lurö: ber gefetjlid) gebotene Söert eines

«PabiergelbeS; baS -mittel: baS Mittel,

anbere au a^ingen; saSottfircrfuitfl, ge=

rid^tlid^c 5luSfü|rung einer unterlaffe=

nen Obliegenheit; stoetfe, 3lbb.: burd^

brängenbe ©ewalt, burd^ 3 toaT19;
~

'

jtoönöett, tr., refl.: bie X^ätigfeitSform

bon abgingen, 3nmng ant^un; bod^ nur,

mit ©ewalt aufammenbrüdfen.

^ftiansidf eine ©runbaal)l, wobon ber,

bie, baS stoonsigftc bie DrbnungS^aljl

ift. — ber üxoaiwnev: ein Xeil etneS

aus a^anaig @int)eiten befte^enben

©anaen unb ein fold^eS ©anae felbft;

ein 3)ing, ein 3Jlenf^, welker 20 j$at}xt

alt ift; >etlei, 5fa«^, --mal, --ftenS.

Stonr, ^oni.: ben fdjeinbaren ©runb ge*

gen eine Söeljautotung borläufig au ber=

neinen ; es fte^t nur im 33orberfafj, unb
im *Rad^fa^ folgt barauf: aber, allein,

bot^, feltener: nidjtSbeftoWeniger ober

hingegen, a- 33- • atoar fagt mir bie

Vernunft, bafe id^ fo ^anbeln mufe, bod^

fträubt fid^ mein ©efüljl bagegen.

ber3tt>etf,—(e)S, — e: baS au erreidjenbe

3iel, in geiftiger SSebeutung: baSjenige,

waS man au erreid&en ftrebt : ber # w etf

ift bem ÜJHttel, woburdg man etwas

ju erreichen ftrebt, bei^eorbnet, barf

aber nid^t mit ber 3lbftc^t, warum
man etwas a" erreichen ftrebt, ber*

Wed&felt Werben, a- ^- : ber 3*oecf
heiligt bie Mittel; eble ^weefe !5m
nen nur burd^ eble Mittel erretd^t
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»erben; e3 liegt nit^t in meinem3 to e tf,

iljm p fdjaben, id(j *)abe bielmefjr bie

91 b f i d) t , il)m au nü&en.— bie 3tt»etfe t

ein furae3 $inq mit fbi^em (Snbe,

^flocf ic, l SO. £oty>fIöcfd)en al3

9cägel ber ©djufler, ^afjbinber k., aud)

:

2lrt (Sifen* ober ©taljlnägel für Seber=

arbeiter jc; bann: ber ^pRod ob. ftagel

in ber 3Hitte ber ©dfjiefjfdjeibe al3

©d&fifcenjtel. — 2113 33efttt». 3. 33. : stuerf:

bienitd), toa3 jur (Srreidjung riteä

3toect3 bient; setttfpredjenb ; =gemäff,

=tnäftig, bem3toecf angemeffen, ber ©acl)e

gemäfj, förberlid); ;(£ffen, ©djmau3
(̂
ur

^eier eine3 beftimmten 3toed3; »$am=
mer, 2lrt ©bii^|)ammer; >lo§, leinen

3u erreidjjenben 3toeä tjabenb; »ttubrig,

ber (Srreidjmtg eine3 3toecf3 fyinberlici).

— Stoetfen, tr.: atoacten, atoiden; mit
3toeden, Nägeln befeftigen; bann intr.

!).: auf einen 3toed gerietet fein, t)in*

getjen ; eine Xenbena tjaben : 2llle3 a to e d t

batjin.

bie 3tt>c!jfe, —n: b*3 £anbtudj.
jtt) ci, 2lbj. : 3al)ltoort, mit feinen beraltetcn

33eugeformen : jjmeen, üH?o; frühere

©bradjjberioben behielten biefe brei §or=
men bei, jejjt aber toerben bie erftrn

beiben bertoorfen unb nur bie brüte:

3 tu et gebraust. Über bie 2lrt ber

5£eflinat. gilt, toa3 unter: brei gefagt

mürbe; — stoei ift bie ©runbaal)'l, it.:

ber, bie, ba3 &toeite bie £)rbnung3aat)l;
bie 3ttiet, 9Jty Stoeitn, bie 3toei!jeit;

eine ©efamtljett bon 3toeien, ba3 *ßaar

;

ba3 3«djen für bie 3^1)1 atoei: eine

römifc^e 3toet (II), eine arabifdje 3toei

(2) k. — 2113 33eftto. \. 33.: stoei--

avntig; =«Intt, ^flanae, Ophrys; con-
vallaria bifolia; *&Jätterig, atoei 33lät=

ter fyabeiib, au3 atoei 33lättern befteljenb

;

sbcutfjj, toa3 auf atoeierlei 2lrt gebeutet

toerben fann; bobbelfinnig , ungetoifj;

audj: fdjlübfrig; bie =3)eutfgleit; -etUi,

2lbj.: bon jmei berfdjiebenen 2lrten;

sfarfj, ''faltig, bobbelt, atoei berfdfjiebcne

9Jcale genommen;* 3oücr,(Schmetterling

;

=fat&ig; klügle«; '$ü%Uv; -füftig

;

=gel>äuftg, namentl. bon ll^ren ; =>l)änbig,

j. 33. audj bon Xouftüäen für atoei .fränbe

auf einem Älabier; =&unbert; =jäf)vig,

atoei 3al)re alt ob. bauernb; =jäijtltd),

toa3 aEe atoei Safyxt gefd)ie^t ; --ßom^f,
—(e)§, sßämbfe: ber ^ambf atüifd^cn

aroei ^erfonen, btö ®uett; =mol(ig),

ma§ au Jlbct berfc^iebenen 5Ralen ge*

f&iet)t; =2«aficr, ein ©d^iff mit Atuei

haften; =rci^ig; =f(f)Iäferig, bon &et*
ten: für a^ei ©c^löfer eingerichtet;

sfc^neibig, mit atoei ©djneiben berfe^en

;

oft übtr.: auf btä Söermunben nac^

entgegengefe|ten ©eiten Ijin; =f(^ürig,

roa§ 2 mal jöljrlidj gefroren mirb,

S- 33. atoetfeprige SBotte; --fettig,

©egenf. bon einfei tig; =fiW»ig pS^alt,
faltig; =f^rtttnlg, mit ^tüei ^ferben
bejbannt; stimmig, für aroei (Stimmen
gefetjt ober bon a^ei Stimmen borge»

tragen; --ftörfig, atoei ©tocttoerle b,o%j
=ftünbig, =tSgig, a^ei ©tunben, atoet

Xage bauernb ober alt; =taufettb; .tti-

Hg; sutibstoanjig; -%Qu$9, bie eng=

lifc^e Jfranffyeit beißinbern; =hiii^fig;
ssüngig, boppelaüngig, nidjt bei einer

Siebe ober Sluäfacje bleibenb; gegen atoei

^erfonen über biefelbe ©adje berfc^ieben

ftd^ äufjernb. — ber 3tocier, —3, üb.:

3toeibfennigftücf; -Ati. — bie Stoeiijcit,

— en: ba3 3bJei=©ein, ber S5uali3mu3.
— tfntitt, %b'y. £)rbnung3aal)l a"
Atoei: aur SSeaeic^nung ber Reihenfolge:
ber a to e i t e 2eil

;
griebrid^ ber3 to e i t e;

bie a to ei te©timme fingen; bie atoei te

©eige fpielen «.; bann: eine Atoeite
Sieb^aberin ; mehrere a to e i t e ßteb^abes

rinnen; an atoei ten Talenten toar

fein Mangel ?c.; aud) fubftant.: feib

bie 3 to ei ten im 33unbe; ferner abb.:

au tfoeit: au atoeien fommen ob. al3

atoeiter !ommen. — stoeitettS, a«tn
ätticiten, 2lbb.: in atoeiter ©teile,

ber 3h>cifel f —3, üb.: ber ©emüt3au=
ftanb, ba man ©rünbe au Imben glaubt,

eine <5ad)t nid^t für toaljr ober getoi§

au galten;- ber ©runb, toarum man
ettoa3 für nid)t getoife ^alt. — 5113

33eftto. a- 33.: jtoeifctftaft, im 3uftanbe
be3 3toeifel3, ungetoife, unentfcbloffen

;

-4o8, stoeifeI«*o^ne, unbeatoeifelbar. —
5hicifeln, intr. f). u. $onj.: 3toeifel
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fyegen ober Ijaben, in 3^^!^ Hn
>

namentl. mit ^»erfönl. ©ubj.: jemanb

atoeifelt an ettoa8, an einem; über

ettoa8; toa8 n. toie e8 au t^un fei; ob

e8 möglich fei ?c; aud) mit £)bj.: ba8

atoeifle id) nid)t, u. mit Angabe ber

Söirfung, refl. : ftdj in bie .fSöüe a tu e i =

fein, burd) fein 3^eifeln hineinbrin-

gen. — ber 3ttjeifler, —8, üb.: eine

$erfon, toeldje atoeifelt, meldte geneigt

iffc, aEe8 ju beatoeifeln ; bie 3t»ciflcrin.

bec 3toetfl, — (e)8, — e: eig. ber Seil

eine8 ©etoädjfe§, melier bon bem ©tamm
über ber (Srbe au8gel)t, bef. an päu^
men, ber Xeil, melier fidj bon ben Elften

abfonbert; übtr.: ber untergeorbnete

2eil einer SCßiffenfdjaft , ber Seil bon
einem ©anjen. — bie jjtoeig^afm: bie

©ettenbatm, bef. einer (Sifenbatmftrede.

— 5tociflctt,tr.: Sfmbfatoeige, Reifer ein=

fctjen, bfro£fen: intr. t)., refl.: 3toetge

treiben; fidj in 3toeige entfalten; bon

@etoöd)fen: fidj ausbreiten. — shirigtg,

3Xbj. : 3toeige tjabenb, atoeigartig.

^hJcrclj, 2lbb.: quer, fd)ief, überatoerd),

f. quer, namentl. al8 SSeftm. 3toerc^=

(ober ßuer=) Ölst; pfeife, *®atf, Zot-
tel unb bef.: ba8 ^tU, — (e)8, — e: bie

©djeibeljaut, meiere bie SSrufttjotjIc bon
ber S8aud)l)öt)le trennt: ba8 3toerd) =

feil erfdjüttem, aum heftigen Sachen

reiben; bie =$eHerfcf)ütteruitg.

ber 3hJctöf —(e)§, —e: eine unnatür*

lid) flehte ^erfon; bon beiben ©efdjled)=

tem, menn nur bie ßleintjeit au8gebrüdt

tuerben fott, aur SBeaeidjnung be§ ©es

fd)ledjt8 aber fagt man tueibl. bie

3toergin; bann: ein in feiner 3Xrt un*

getoöfjnlidj fleine8 Sing; fo audj in

einigen 3nfammenfetumgen 3-35. Btoergs

«mttn; =*8lume; s©cfiolt.

bie3tu ctfrf) c,—n : bie obalrunbe Pflaume.— 5118 33eftto. 3. SB.: 3toetf(9eit*®attm

;

=ftwf)en; =SN lie-

ber 3ftJttff — (c)§/ — * : oo§ atoidenbe

Slnfaffen unb kneifen; ber atoidenbe

SBlid be§ 9luge§; ©djmide, ©dmtifce
einer «ßeitföe. — 2118 SBeftto. 3. 33.:

3ft>i<fc»ot>tei:, 3abfen=55ofirer: -3«n,

Sllternatibe; :2Wü$re, beim 2ttüf)lenfbtel

eine foldje (Stellung ber (Steine, ba man
burd) Öffnung ber einen 2Jiül)le bie

anbere fdjliefjen lann; übtr.: (gelegen*

l)eit, auf atoeierlei ober mefjrfadje SBeife

ettoa8 3U erlangen; =SWageI; =,3ange,

aum 3toiden K - — °iß 3h»i*e, —n:
bie 3töidaange; b*e feilfötmige ©bit^e

be§ §ufnagel8, ber 3toed, !• b. — ber

3tt>itfel, —g, üb.: bie au8 atoei Stnien

aufammenlaufenbe ©bi&e; ein fbi^ig an*

laufenber Xeil, meXd§er in etma§ einge-

fejjt toirb; bie legeiförmige SSeraierung

über ber ^t]t, an beiben (Seiten eine8

6trumbfe8. — ber SMdel&art: ber

fbi|ig gebre^te SBart an ber Oberlibbe.
— 5tt)idett, tr. f).: mit jtoei aufammen^
gebrüdten ftumpfen ©bi^en brüden ob.

Inetben, bgl. a^aden; !ura unb ge^=

fd)toinb brüden; übtr.: einen ©c^mera
berurfadjen, melier bzm 3b?tden na^e
fommt; fneiben. — ba8 3totden: bie

^anblung be8 3 lüi^8. — ber 3hittfer,

—8, üb.: eine $erfon, toeld)e atoidt;

übtr.: ein Änaufer, Söuc^erer; auc^:
ein äßerfaeng anm 3^icfen.

State: beraltete gorm bon atoei, fommt
nur nodj al8 SSeftm. bor, a- *8. in:

3tt»ic = «atf, ba8 a^ ßiwal ©ebadene;
--fac^, galtet;, =fältig ; =®eftwie$, ber

©ialog; =8ic^t, 2)dmmer=Sic^t, atoeifel*

^afte8, unentfc^iebene8 Stc^t, 2)ämme=
rung; --gpalt, ber 3"fta«b, ba etma8
in a»ei Seile gefpalten ift; übtr.: bie

Uneinig!ett ber ©treit; ;ftmlt% ;®pva$e;
=%vaä)t, bie böttige Trennung au8 Un*
etnig!eit, ber ^aber, 3toift ; 'ttäfytiQ.

bie ^ituc&cl, —n: bie runbe, an8 bielcn

übereinanber befinblic^en Rauten ober

Sagen befteljenbe 2Burael*Änotte mancher
©emäd)fe, bef. biejenige, toeld^e al8

Söürae ber ©peifen bient. — 9118 Seftto.

3. SB.: jttiteacl-attiö, bie ©eftalt ober

ßigenfe^aften einer 3toiebel ^abenb;
*&eet; =gif^e, SBuc^br. : ber in Unorb-
nung geratene ©atj (öon Settern); sför=

mis; =@eh>ttd>3, mit fnollenartiger

Söurael. — atoie&eln, tr. f).: mit3mie*
beln müraen ; übtr. : einen quälen, brau*
gen, ftarf a^f^en.

ber Bttrtcfel, —8, üb.: 9lft, bie ©teü>,
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too ettooB ftdj atoeiet, ber 3to eig, toel*

djer ftd) in atoei Seile teilt, bie ©abel.

ber 3ttuld), —(e)§,—e: ein bobbelfabtge§

©eroebe,
f. 2)rtld(j. — ätotldjen, ou§

3toild) gemalt. — ber BttfBtog, —(e)3,

—e: ein§ bon atoei bon einer 3Jlutter

augleid) geborenen Äinbern; ber &*>ih
lUtggsSBttibet; ba% -^aav; bie =©<fjtoes

f*er; aud) berallgemeint, 3. 33. =SfUu^t,

eine bobpelte, 3. 33. =2flanbel, 3toei

5ftanbeln in einer ©djalejc.
*w ^^^Ö '

~ n: e*n SBerfjwfl 3wei

SDinge bamit 3ufammen3ul)alten, breffen,

gnringen, ober aud(j jur 33efefttgung um
ettoa§ ju legen. — jtoUtgen, atoang,

3toänge; gezwungen, tr., refl.: 3ufam=
menbrüden, berbinben; bann: nötigen,

burdj ©eroalt beftimmen, mit ©eroalt

bewirfen, bafe ein anberer ettoaä tljue

ob. leibe; ben 3QBiHen eine§ anbern mit
Slntoenbung bon ©etoalt beftimmen,

3.33.: id) 3toinge *>en Äeil in bie Off*
nung; fie roarb 511 biefer $eirat ge =

atoungen; ber §einb atoang unfere

Gruppen aur Übergabe ber geftung; bie

9iot jjtoingt il)n, toortbrüdjig au toer=

ben; tdtj felje mid) aur größten ©trenge
geatoungen; atoinge midf) nidjt au
fdjärferen «ütaferegeln ; iä) fann bie 5lr=

Bett nidtjt atoingen, ntd^t auftanbe
bringen; refl.: jemanb atoingt fid),

ettoa§au tlmn, tf)Ut fidj ©eroalt an,

fein 22ßiberftreben 3U überroinben. —
2ll§ 33eftto. 3. 33.: 3totng;«urg, burdj

beffen 33efi| man ba§ limliegenbe 3U

befyerrfdjen imftanbe ift; *$evv, ber

burd) 3toang Ijerrfdjjenbe, 2)e3bot,

Sbrann; *$et*fd[)afi; s$e*rfdjer. —
ber 3hiinöcr, — 3, üb.: eine Sßerfon

ober ©ad&e, toeldje jtoingt, nur in 3U"

fammenf.,bann: ein umfdjloffenerSftaum,

bef. nur in ben nad(j alter 9lrt befeftig-

ten ©täbten, ber enge fftaum aloift^en

aroei ©tabtmauern.
Sltmtfcrn, intr.: mit ben Slugen auäen;

blinaeln.

Sttiirbellt, intr.: roirbelnb breljen.

ber 3ft>irtt, — (e)3, — e: ein bobbelter

ob. mel)rfadfj aufammengebreljter ©arn=
faben. — 2ll§ SSeftto. 3. 33.: S^itn-

»rntb, au§ 3^ ir" geroebt; -fSaum
tootte; =Sabcn; *$af£el, aum 2lbroin=

ben be§ 3toim8; »ftnSitet; =SWaf#ine,
ein äöerfaeug aum 3toirnen; =2Wüf>le,

burd^ ein SRäberroert in 33eroegung ge=

fe^te 9ttafd&ine aum 3toirnen bon 9<i=

ben, äfynlidfj: s9tab; :@etbe, bie ge-

bter)te; s©j>ti?e, au§ ^roirn geflöppelt,

getoebt ?c; =2Öinbe,
f. »^afbel. —

jtotcnett, tr. I).: mehrere ^äben aufam*
menbre^en, 3U ^^wu breljen; bann:
au§ ^toirn gemalt, bon 3wirn; ba»
^tüirncn; ber^to^ncr; bie Stoitnetin.

Sttrifc^en, 5Präpof. mit S)at. unb Slccuf.

;

mit bem $>atib: mir, bir, i^m, Ibt,

il)nen, bem, ber ?c, bebeutet e§ ein

©ein, ein ©efc^e^en in ber 2JUtie, b. ff.

ber STrennungSfläd&e aroeier S)inge unb
ftel)t auf bie grage too?, 3- 33.: 3 toi*

fdtjen 3toei 33lättern; xtoifd^en ^aut
u. Anoden; audt) über§. in bem 9iaum,
toeldjer 3toei 2)inge trennt, 3. 33.:

aroifd^en @rbe u. ^immel; au$ bilb*

lid^, 3. 33.: c§ ^errjc^t eine ©bannung
atoifd^en 35ater u. ©ol)n; mit 3lcc:

micf), bid^, itjn, fie, ben, bie, ba% ?c,

bebeutet e§ eine Ottcfytung ob. SBeroegung

in gleichem 33erb,öltni§ unb ftef)t auf
bie fjrage tool)in?, 3. 33.: atoifdjen
3toei JRei^en treten; fid^ atoifd^en
aroei greunbe fe^en; aud^ bilblicfy:

aroifd^en Slnfang u. 6nbe, 3toifdjen
©lücf unb Unglüct. — 3to>tf#en bebeu*

bet oft fo biel al§ unter, barf aber nidjt

bamit bertoec^felt toerben, man bergl.

unter. — 9ll§ Seftro. 3. SB.: 3toif$en=
Ol«, bie 3toifd^enl>anblung; sSöemer*

lang, bie eingefdfjobene; s$8cf«^cib, ein

Urteil, toeld^e§ roä^renb ber ffü^rung
eineä ^roaeffeä erteilt toirb; s®erf, ber

Sftaum atoifd^en atoei 33erbeden eineä

©c^iffS; :bu«c^; "ein; -^aU, ber 3U "

^all, ber oft ftörenb atoifc^en ettoaS

tritt; =.t>anbri, ber ©bebitionäfjanbel,

ber ^anbel, toeld^er aroifdjen atoet

^anbel^plä^en geführt toirb ; -fcänMer

;

-fitx; :f)itt} sfcfttein; «Wnurn, ber 9taum
atoifd^en atoei 2)ingen: aud^ übtr. bon
ber 3*ü: w 3a^t {eine ©d^ulb in

langen 3toif^enräumen; »Kebt,
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tooburdj man jemanbe§ $ebe nnter=

bridjt; 3toifd)ett=»iegtet?img , bie (f)err=

fdjertofe) 3ett bom «Eintritt eine§ «£err:

fc£>er§ bi§ jum 9legierung§=^lntritt be§

neuen; »@al?, ber 3it>ifc^en = gefc^obene;

bann: ein ©treif 3eu9f tote er an Seile

toeibl. ßleibung gefegt wirb; -^iel,
btö atotfdjen atoei größeren aufgeführte

©cfyaufptel; 23orfpiel; = Stotf(toevf),

=©efd)of3, (Sntrefol; =©tunbe; Präger,
«g>in= unb Söiber^Sräger, ber ©efjörteä

anberen juträgt; =2öatt, Mittel äöatt,

arotfctjen atoei $aftionen; »äöort, bte

änterjeftion, ba% Ghnpfinbungätoort , f.

b.; *3eit, bte £nt, toeldje atotfdjen atoei

«£)anblungen bergest; 3totfd)=©0lb, ba§

gang bünne Slättdjengolb, n?elct)e§ auf

ber einen ©eite einen ©über* Übers

aug tjat.

ber 3tt>tft, —(e)§, — e: ber 3ant, #aber,

3toiefpatt, bie llneinigfeit. — jtoifHg,

5lbj.: 3totft fjabenb ober äufjemb. —
bte Sttuftfgfett, _n : ber 3uftanb, ba
man in 3 roift ift ober gerät; bie ^ufje*

rung ober ber Slusbrud) be§ 3toifte§.

Sttutfdjcrn, intr. I).: ben Saut junger
&ögel tjören laffen; leife, in abgebros

ebenen Sönen fingen; tr., refl.: mit
Eingabe ber SÖirtung: bie ^eiftge Ijaben

mir ba§ Ofyx taub geatoitfdjert.
ber glittet, — 8, üb.: ber 3meigefdjledj-

tige, ba§ 2ttanntoeib, ber «^ermaptjros

bit; ein ©efcfyöpf ober 2>ing, toeldjeS

männlichen unb toeibltdjen ©efd)led)t3

augtetdj ift, ober aud) bon xtoeierlei

^rten ettoa§ an fid) träat; ein Saftarb,

ein Slenbling. — 9118" SBcfxw. a-
$•

,3!t>tttet=airt; =or«g; =$BIume; Glitte;

--Botin; -®eftalt; :©efdjöpf; ^flonjc;
»£Sefetn— jtoUterljaft, 2lbj. : bie (Sigen=

fdjaften eine§ 3toitter§ Ijabenb.

5tt>0,
f. atoei.

5tt)Ö(f, 3a^Itoort, toeldjeg feine ©tette

atoifdjen eitf unb brei^e^n fyat unb toos

Oon ber, bie, btä jtoölftc bie Orbnungg*
3af)l ift; oljne barauf folgenbe§ <£)ptro.

aud) oertängert: bie lltjr ift atoölf;
idj »erbe nticl) mit atoölf en begnügen.
— 3113 SBfftro. j.S5.: 3toölf*$tngerbatm,

bcß oberfte ljufeifenförmige ©tücf be§

2)armfanal§; 'i'dffviq, atoölf $aljre alt

ober bauernb ; =jäljrad>, atte atoölf ^atjre

gefdjeljenb; =tnaltg, an atoölf berfdjtebes

nen Fialen; zVflätytt, bie 3 e^ bon
2öeit)nad)ten bt§ 2)reifönig§tag ; =ftütts

big; -- ftiuiMtcf) ; = iägig; -tönlirl); -tc-

Ijalb, elfeinfyalb; heilig, aus atoölf

Seilen beftetjenb ober in atoölf Seile

teilbar. — ber 3tt>ölfer,—8, üb.: 9iame
bon 3Jlünaen. — stuölferlei, 5lbj.: oon
atoölf berfdjiebenen 5lrten. — atoölft,

Orbnung§aal)l a" atoölf: am atoölf«
ten be§ 9Jlonat§; ber atoölfte Seil;

fubftant. in ^a-- oie 3toölftcn: bie

Sage nad^ 3Beil)n achten.— ba§ atoölf--

ttl, —8, üb.: ber atoölfte Seil eine§

©anaen. — jtuölftettS, 5lbb. : in atoölf-

ter ©teile, alä atoölfter 5lbfc|nitt.

^offmottn, heutfdftcS Söttcrbud). 45



3m SSertoge bon ^tiefet. SBtonbfitttct in Seidig ift etfc^icncn;

^offmann, "g
t

§f. JL,

ilüiliötiiiiiüdjfö iUörtcrlindi kr ttrntfriirn Sgmmpm
nadj alj)l)ö&enfd(jer £rDnung, oDer ®rf(örutiß Der in Der Ueutfc^en «Spraye

DorfommcnDen finnDcrttJanDtcn Söörter.

tJfür alle, toeldje bie feinen Unterfdjiebe ber begriffe fennen lernen unb bie gerttQ«

feit eine§ leisten, richtigen unb beftintmten 9lusbrutf§ fid) ertoerben tootten.

3. neu bearbeitete Auflage.

IV u. 379 ©. 16. gel). 1,20 Jk, !art. 1,40 *«.

iebrän^ abrr nflftimMgt* ItfinliwattftliiHl)

lux (£rflätung unb 23erbeutf$ung

aller in Der £djrift= unD Umpnöötyradjc, in Den 3cttunöcn, fonuc in Den Der»

ftfjieDenjten Dürgerlictjctt unD ßcfdjäftlidjcn ^öcrfjältmffcn DorfommenDen fremDen
Söörtcr unD 9teDcnsarten.

9Jtit genauer Eingabe ber richtigen 2lu§fpradje unb ^Betonung ber Söörter. (Sin

bequemet «£anbbudj für jeben ©tanb unb jebe§ 2Uter. 9lad) ben Slnforberungen

ber neueften 3eit bearbeitet.

19. Derbefferte u. anfetmlid) ocrmeJjrte Auflage.

IV u. 658©. 16. gel). 1,20.*, geb. 1,60 Jt.

^offmann, ^. §f. g*
allgemeiner JFamilien» unb (!kfd)aft0ktefjMer

nadj ben 9lnforberungen ber neueften 3eitf

ober

pqtettattl jur Jlbfafung non friefes, Wsätjen, Dokumenten uno ^ertragen,

wie fie in Den Dcrfrf)icDenftcn Düraerlidicn unD öefdjäftlirfjcn 93ertytÜtmffcn nur
irgcnD Dorfommen.

(Sin boIIftänbige§ ©efd)äft§f)anbbudj für ^erfonen jebeä ©tanbe§, entfjaltenb:
©ine furje, leidjtfa&lic&e ©toradj« unb $c<btfäireiblebre ; allgemeine Segeln über bie Slbfaffung
iäjriftticber Slufffi&e; befonbere Segeln unb gförmlicbfeiten beim fflrterfcöreiben ; Titulaturen;
sjJtufterfammlung bon SBrtefen unb fc^riftltc^eTt Sluffä&en, al§: ©mpfeblungSftreiben; SBitt-

fäjreiben; dinlabung§fd)reiben; ginlabungS- unb Sttfitenfarten; Aufträge; Seftellungen unb
(5rfunbigung3fcb,reiben; 6ntfdjulbigung§« unb 9te(btfertigung§f$reiben; ölücfttmnfdjf abreiben;
SBetleibfcbeaeugungen; SErofi« unb Srauerbriefe ; <£rinneruna> unb 2Kab,nbriefe; SJorioüvfe;
Ermahnungen unb SOßarnungen; SSefäjeniungSbriefe; $anffaguna.§fäjreiben; freunbfdjaftlidje
fflriefe unb ^amiliennadjrid&ten; (Srjälilungen unb ©djilberungen; SSriefe in tfiebeg. unb §eiratS«
angelegenbetten; Iaufmfinntfc&,e ober ©efdfäftöbriefe aller 9lrt. ferner Slntoeifung unb Sftufter

ju 2Bcdjfeln; Slntoetfungen; gfraäjtbriefen ; Deflorationen; Elffefuranaen; Soflmadjten; (Seffionen;

5luffünbigungen; a3ittfä)riften; 2)orftetlunaen unb Sefdjioerben; flauf- , 2auja> , 9Jtiet', 9$ac&>,
8el)f, Siienft'. Slrbeitß-, S3au', (ÄefeUfdjaftS. , Seirj- , SJergleidjS-, ©djenfungSöertrSgen, 3u
Seftamenten; ÄobijiUen; (Sbefontraften ; Slboptionen; ferner ju ©djulbfdjeinen; SBfirgfdjaften;
enblid) ju Quittungen; ^eugniffen; Slnjetgen unb SBefanntmacIjungen aller Slrtu. f. to. Scbft
mehreren 9lnb fingen, enttjaltenb eine letd&tfa^ltdfje Einleitung jur einfachen SBudjfübrung ; ein

Stammbuä) ober Sluätoabjl bon2)ebifenffir Sllbumö; ein gebrängteg, aber boUftanbige82Bflrterbutf).

fl.,t>erb. u. *crw. Auflage. XII u. 412©. gr. 8. gef).2.#, fort. 2,60,*.



Verlag, von ^riebrid) Branbftetter in £eip5tg.

eike über fttteraturgefdjWe.

ginfü^rmtg, in bte t>f«t|'d)e Jtttewtur
vermittelt

burd) (Erfiiulerungen pon illnRer(uidien aus ben IDerften btv t>or3iia,fid)fleu Saliifffleöer.

ftür ben @ä)ul; unb ©elbftunterrtä)t.

$on 31. füben unb (ü. Packe.
(3ugleicb ein Kommentar gu bem ßefebudj für »ürgerfdjulen ton benfelben Herausgebern

unb gu2l.2ü&en$5Ut$tt>abl cb«rafteriftifdjer £Hdjtuna,en unb «profaftücfe.)

9., öertn. u. rjerb. Auflage öon ij. Sjutij, 3 Seite. 17 ul

I. Seil: $on ber Urzeit biSSefjmg. 8. 4Vu%oq. 93rofdj. 5, 10 *Ä

H. Seil: SSon 1770 bi§5u©oct^2:obc. 8. 47'/2 !8og. 83rofd}.6,9o •*

m. Seil: SSott ©oetf)e§ £obe bi3 pr ©egettttart. 8. 43 «Bog. 8rofdj.5uK

2Die« 2öerf bat gteta) bei feinem erften Srfdjeinen bie regfle Slufmerffamfett ber 8eb>er an l>ö'$ern

unb niebern ©djulen auf ftcfc gegogen unb ift in allen päbagogifd)en unb ber Sitteratur geroibmeteu

3eitfä)rtften als ein fer)r bebeutfameä für bie @ä)ule unb ben ©elbftunterriä)t begeia)net roorben.

2)er ©runb fuertoon lag in ber groecfmäjjigen 2lu8roabl, Slnorbuung unb ^Bearbeitung be8 SftatertalS.

2>ie ©a>rift bot burä)roeg ba8 Sefte unferer flaffifcben Sitteratur in ber ftolge iprer attmäbliäjeu

Sntroicfelung bar, erleichterte burä) angemeffene ©rllärung baö SkrftänbniS, legte bie einer SDtdjtung

ober einem Sßrofaftücfe gu ©runbe liegenbe 3bee allgemein Perftänbliä) bar, Verbreitete fiä) über bie

ganje„Äompofition unb SDarftettungSroeife berfelben, geigte in aufgeführten Seifpielen, roel#e 2lrt

von Übungen betmfg erfolgreicher ©pracbbilbung an ben gewählten äMufterftüden »orgunebmen feien,

braä)te SBiograpbieen ber in 58etraä)t genommenen 2>iä)ter unb ©cpriftfteller, unb macpte enbliä)

nät}er mit beten SBevfen unb ber barauf fid) begteljenben Sitteratur befannt. 2)abura) mürben bie

Sefyrer nia)t nur felbft roabrtjaft metbobüd» in bie beutfä)e i'itteratur eingeführt, fonbern gleiä)geittg

gur Erteilung eines @praa)unterrid)te8 befähigt, ber ein ttollftänbigeS ©elingen fiüjert.

25a8 Material ift nad) ben §>auptgeiträumen unferer 2itteraturgefcbiä)te gegliebert unb nad) ben;

felben in fogenannten „9tütfblicfen" aud) gufammenfaffenb cbarafteriftert roorben, um bie Überftäjt

über baä a.ange ©ebiet nt erteiltem, unb gu allgemeinen @efid)töpunften gn toert)elfen. 2>fe Gtrläu;

terungen ftnb burd) SBefeitiguna beä (Sntbebrltdjen toeretnfacpt unb meljrfad) fäjärfer gefaßt, bie

einfd)läglid)en litteraturs&iftorifdjen «Scbriften bi$ gur ©egenttmrt fortgeführt morben.
2)ie „(Sinfüljrung in bie beutfd)e 2itteraturgefcbid)te" ift gleicbjeitig ein tooEftänbiger Äommen:

tar gu bem Sefebud) für SBürgerftöulen »on Süben unb Wade, foioie gur SluSroabl
d)aratterifttfd)er 5Diä)tungen unb ^rofaftüde »on 91. Süben, bie — wie befannt — eine

feb> roeite SSerbrettung im 3n; unb 2lu8lanbe gefunben baben. 2)urd) bieö SSer^ältniÖ biefer brei

2Berfe gu einanber ift e3 gugleia) mb'glid) geroorben, ben ©ebraud)ern be8 erfteren ben größeren SEeü
ber gu ©runbe liegenben 2)iä)tungen gu einem feb,r biüiaen greife unb ju bequemer ißenu|ung bar;

gubieten. 2)a aber ein bebeutencer ÜTeil ber bebanbelten 9Kufterftü(fe fiä) auä) in allen beffern

8efebüd)ern ber S^eujeit finbet, fo fann bie „@infüf>rung in bie beutfa)e 2itteratur" auä) mit 9iu|en
gu biefen als Äommentar bienen.

<Pie öeutfc^e ICitteraturgefcgicgte
in ben §au|)täügen i^rer @ntn?icflnng fotoie in ifyren §anptn)erfen bargefteüt

unb ben teeren Se^ranftalten 2)eutfd)lanb§ gemibmet

mx Dr. Jrj. Pfal^.

^n 2 ©jellen.

I. Seit: ©ie iHtteratut be$ SÄtttelalter«. gr. 8. 23 »og. üörofd). 2,70UK
II. Seil: SDie fiitteratut ber neueren Seit. gr. 8. 19% SBog. iörofd). 2,70UK

53eibe Seile mit (Soet^e8 SBilbni« in ©tafylfificfy elegant in 1 SJanb gebunben 7 Ji

„1)iefe8 Sßert bietet eine gufammenb;ängenbe 2)arfte£[ung ber ÜÜtteraturgefcbtAte, bie aber ba*
£auptgeroia)t nia)t auf eine 9JJenae gelehrter tarnen unb 3^len, fonbern auf bte (Sinfübrung in

bie bebeutenbfien tlaffifa^en Sffierfe legt. <68 ift ein litt er argefä)iä)t Ha) eö «efebu«^, unfc

fügen mir bei — ba$ treffltdjfte, ba8 mir bis je§t fennen gelernt b;aben. Sitte« gelehrte
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SBeimerl ift als toter ©ebäcbtniSlram au«gefd>feben, ttofür bie h>trHid)en £eroen unfercr Sitteratur

unb beren -^auptroerfe befto eingebenber bebanbelt finb. 23efonber$ forgfälttg finb bie Snbaltöangaben
bearbeitet, bie mit Referat unb ßttaten in ber SBeife rcedbfeln, fcaft bie teueren ben gaben ber (5r;

jäblung fetbftänbiq weiterführen nnb al« Äernfteßen ben ©eift ber 2öer!e anf bie £rägnantefte SBeife

wiebergeben, daneben ift auü) bie tulturbiftorifa)e ©ntroiclelung unfereS SSoIIe« ttyunlidbft berücf;

fi#tfgt" jc. (Stätter f. b. baöerifcbe 8iealf<bul»efen, 1884, ipeft 2.)

(Erläuterungen 6eutfd?er Dichtungen.
9iebft

Ortiemen ?u fdjrtftlidjen SUffätjen, in UmriflTcn unö Ausführungen.

©in ^ilfsbndj

beim Unterrt<f)t in ber Sitteratur unö für ftreunbe berfelben.

3ßon gL $ltöe.
5 Steigen: 15, 50 JL

I. Dteifje: 8*$lufl. gr. 8. 24 Sog. Srofd).3 JL, geb. 3, 70 *Ä

H. „ 8, 5lufL gr. 8. 24 3
/4 Sog. 58rofdt>. 3 Jl, geb. 3, 70 Jk

IH. „ 7. «uff, gr. 8. 24 Sog. Srofd). 3 UK, geb. 3, 70^
IV. „ 6.9iufL gr.8. 25'/2 Sog. Srofd). 3, 60A geb.4, 20 ul

Y. „ (Düfjüingen aus b. mitfefattcr) 3. «ufU gr. 8. 24 Sog. Srofdj. 3 ^f, geb. 3, 70 Jl
S£>ie „Steuen Oabrbüdjer für Sßbüologte unb Sßäbagogif" beridjteten über biefe« Sßerf

:

„2Bir fteben nia)t an, bie ©ubefdjen örläuterungen als 20luflcc ju bejeia^nen für eine Sebanblung
beutfeber 2)i<btungen, roeläje weit entfernt ift toon ber SBeife altfcergebraü)ter pb^otogifeber ffommen;
tare, oon ber äßeife jener Erläuterungen, bie in Sßortbefinitionen unb bergletdben Singen aufgeben
unb über bent Sinjeinen nfd)t jum ©anjen unb niebt ju beffen SBerftänbni« unb ©enufj gelangen,
fonbern biebarauf ausgebt, bie ©cbön^eit ber 2)iü)tung jum JBewufjtfein ju bringen'unb
eine naä)battige SBirtung, namentlia) aua) bejüglia) be$ ©erlangen« naa) weiterer Äenntniä unb
(SrtenntniS

,
ju fidjern." —

2Me b.ier für ben Sebrer aU empfcblenb bejeiäjneten <£igenfa)aften be8 ©ubefclben Sßerteö behalten
felbftöerftänblid) aud> bent Saien gegenüber ityre »oüe ©ültigfeit; bie feffelnbe unb elegante
ftratölidbe £>arfteflung maa)t ba$ Sßerl für icben ju einem &ortreffIia)en Rubrer beim ©tubium
unferer beutfa)en Ätaffifer.

%tltn tmfc Mtvlt Unttytr Dt($fm
$efrf)ici)te ber beuffdjen $ oe|ie in ben brei festen 3faljrf)unbertett

oon CD. f. ©nippe.

2. Ausgabe. 5 23be. mit 26 SBUbntffen in ©tab.lfticb,. gr. 8. 216'/ 2 Sogen.

Srofd). 24 Jl, geb. 31, 50 Jl

®efrf)tcf)fe ber 5euffd)ett QPoefie

in iHmriffen unb .SrtjUömmgttt.

S^ebft d)ara!teriftijc^en groben. %üx gebilbete Sejer.

2 Steile. 4. Slufl., bearbeitet »on p. ^0. g>$aefcx. 2tttt ben »ilbnifien ©oetb^eg unb
©c^iüerS, nad) ^tetj^el in Stabil geflogen wn Zi). Sänger.

gr. 8. 50y4 Sogen. SBrojd^. 9 Jl, e(eg. geb. 11,25 Jl.
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Jixttexatuv&xC&ex.
Darfteltuttoen beutfdjer £itteratur aus ben IDerfen ber r>or3Üglid}ftcn

Citterarfyiftorifer.

$ur Belebung be§ UnterridjtS unb pr $rit>atleftüre herausgegeben

•2 Seite. %, »erb. Stuft. 3Rtt bem Sitbniffe ©. 6. 2 ef fing 8 nad) 9Äa^.

gr. 8. 51 3
/ 4

Sogen. Srcjd). 8 UK 3n 1 Sanb geb. 9, 50 •*

Werke mwfdjlfeliltd) für Damen,

(Üljr. ©efers

Ätßjtfljftijjh für fos mtMxfyt ieftfjfttftf-

Siebente Auflage,

neu bearbeitet unter Leitung unb SKitnnrhmg

bon ^rofeffor Dr. $g. 3$eBer.

3 Steile, mit 3 £itetftablfüd)en. gr. 8. 89% Sog. Srofd). 10 Jk (Steg, in 1 Sanb geb. 12 Jk

I. Seil: TO bem Sitbniffe ber Römerin Cornelia, gr. 8. 27 Sogen. Srofd). 3 Jk
II. Seil: gjiit bem Silbnifjeber ^eiligen (Slifabet^. gr. 8. 27 1

/., Sogen. Srofd). 3, 30^
III. Seil: üXitt bem Sitbniffe ber Königin 2 cuife bon^reuften. gr.8. 34 3

/4 Sog. Srofd).3, 70 «/^

(Sin ©ef<bicbt§it>err, unter ber Leitung unb SKittotrlutifl toon $rof. ©eorg SBeber, beut berübm;
ten ©tftortfer, entftanben, finbet in biefem Umftanbe bie feefte 33ürgf<baft feiner Sraucbbarfeit, feiner

£refflid)!ett , furj feinet 2Berte8. 2)er tunbige Slitf getoabrt bei einer 2)urd)ftcbt be8 altberoä^vten

33ucbe3 febr batb bie jnjectmäfji.qe SCuömabl be8 biftorifeben Material« für bie Sntereffen be8 roeiblicben

©efcblecbtg, bie ftarre -§>ertoorbebung unb Itebefcotfe ^ebanblung ber iUlturbifiorifdjen Seile, bie

fternbattung be« fcolttifcben föatfonnementö, baS burdigebenbei ernfte fitttic&e Urteil, bie geroanbte
3)arfteHung. 3n biefen 93orjügen rubt bie ©cbö'nbeit be« SBerteS unb bie Äraft beSfelben ; roer feinen
roeiblicben Slngebörigen eine ninjbringenbe ®täz t-on bleibenbem SBerte borbringen tüitt, bem fei in

erfter i'inie biefe 2BeItgef<bicbtc genannt! —

(JfctedWdje unb rÖmtfa)e fttteratorbUber
für 6ic gebilöete

T
frauentr>elt

bon §s. pormamt.

2 SBänbe,

I. 93anb: ®rie($tf<$e Sttteraturbitber. 9Wtt 1 £tteiftaf)tfttd) (bem Sweater

fcon (Sgefta) u. 4 ©olgfdjmtten (ben Stibntffen t>on 5irtftopfyane3, (SurtytbeS,

§omer unb ©o^oHe«). 8*- 8. 31V2 SBogen. 23rofd). §JL.
t
eteg. geb. 7, 50 JL

IL 23anb: föömtfc&e Sttteraturbtiber. W\i 1 £ttetftal)tfttd) (inneres t>om

fog. „£)aufe beS tragtfdjen $)tcfyterg in Pompeji) u. 4 §o(^d)nttten (ben 33üb=

niffen fcon £eren$, taifer 2Iuguftu§, $ergtt u. §oraj). gr. 8. 23 l
/ 4

2Sogen.

23rofdj. 5 JL, e(eg. geb. 6, 50 JL
2)a8 SBert für>rt in tebenßtooHen Silbern biejenigen grieebifeben unb romifä)en 2)iä)tuugen toor,

bie biöber meift nur ©emeingut be§ atabetmfä) = gebilbeten ^ublitumS geworben finb unb mit benen
bier bie gebilbete grauenroelt im allgemeinen, befonberö aber bie reifere, roeiblicbe 3ugenb
befannt gemaa)t werben foH, benen biefe 2)ia)tungen in ber ttrfpracbe su tefen niebt toergönnt ift.
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g()r. Qefevz

Briefe an eine Jungfrau
üßcr bie §cutj%genßätt5e bu Sp^tiR.

(Ein tDet^gefcfyenf für grauen unb 3un9frauen -

24,, oerfc. «uff., bearo. u. fyerauögeg. von % 20. (Srufce. 2»tt 15 ®ta$t

frieden unb »ieten ©oljfdjnttten. 8. 40 Sogen. SSrofdj. 9 JL,

in fyodfyeleg. Original ^Gmtfcanb mit ©olbfdjnttt 12 JL
3n ber ungejtoungenen gorm Vertraulicher »riefe unb in ebler, einfacher, leicht toerftänbltctyer

©£rad>e roerben in biefent SZBerfe bie hndjttgften unb iriffen8ir»ertefien ©egenftänbe ber Sttftbetil auf

p<$ft fcraftifc^e SBeife betyanbelt. 2)ie erften 17 »riefe betyanbetn ba« allgemeine ber Slftbetit;
bie übrigen 51 »riefe aber bie einzelnen Äünfre: »autunft, »übbaueret, Sftalerei, SJcufil,
5Diä)t fünft, IRebefunft, ©<$ auffiel; unb Sanjlunft unb anljänglicb bie ©artenfunft. —
denjenigen grauen uitb Jungfrauen, bie roeber ßeit nod) Seruf fjaben, ttefergetyenbe «Stubien über
ba« ©efamtgebiet ber 2lfl^etif ju madjen, bie jeboä) über bie £>au&tgeAeuftäube berfelben in anjlefjen--

ber unb boä) mb'glictyft grünblia)er SBeife belehrt fem rooöen, tarnt btefe« »ud> auf« angelegentliche
emjjfofclen werben!

ipas ^orf 6er %xaw
uon §friebr. u. iScnben.

(Sine geftgabe. 23» Auflage. Wü 20 Sfluftrationen nad) Zeichnungen üom

§iftorienma(er %. v. £etyben. gr. 8. IIV2 Sogen.

3>n fyocfyeteg. Original = (£inoanb 6 JL
33cn biefer trefflichen efcifcfcen 2)idt)tung, bie rote feine anbere il)rer ©attung (wenn mir nur bie

mcbernen in« Sluge faffen) fta) in ber ©unft be« ^ublitum« feftgefefet b,at unb roeIct)e — neben t&rer,

Cigenfcfyaft, im allgemeinen al« geftgefdjenl für grauen unb Jungfrauen ju bienen — gan& befon:
ber« al« Prämie für «Schülerinnen Ijtfljerer 2lnftalten unb \\x einem Äonfirmation«ge:
f#enle geeignet tft, finb nun 23 grofje Auflagen erfebjenen. — 3roei anbere 2lu «gaben mit JCtuftra;
ttenen v?on w. O&torgtj, bie eine in 2nebaiflon;einbanb — bie anbere in ©amt nnb ajcetaü gebunben,
I*ften 5 Jt, bejro. 9 UK

ließespüfje.

Blumen aus htm Charten kr tyozfxz.

®efammelt oon Julie Poljmke.

TiU 24 SBoffbilbern unb 48 Initialen unb Vignetten, nad) Zeichnungen ton

$. <f».
^uffTßaaö in OJcüucftcn.

$tei§ in Ijödjft elegantem Original»ßtnBaube nur: 4 JL 50 4.

$er Xitel biefe« Weinen SBudjeS ffcriflt für fidt> felbft. SDer Jugenb foü e« einen grub, ling«:
grufj glü cf li ct)er Siebe, bem Sllter ba« @ä)o freunbltdjer Erinnerungen bringen, ©ine
nur furje Prüfung be« in jeber »u^b^anblung ju erlangenben SBerfc&en« roirb ergeben, baß ba«felbe
binfi^tliä) ber getroffenen feinfinnigen 2iu«it>at)I ber ©ebidtite, beiüjiJid) ber meifterlicben

Äompoftttonen be« 3 eigner« unb ber lünftlcvifdt) toollenbeten ^oljfc^nitte ben roeitgebenbften
Slnforberungen |U genügen im ftanbe tft. — Jungen £>amen im Sllter toon 16—20 Jahren bürftc ein

»iüfommenere« ©efcb.ent laum geboten roerben Fönnen.
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Ittytffytnkt für Jung uttb 3Ut.

©eograMtfdje (£|arattettnlber

in abgerundeten (Semäßen aus 5er Cänfcer* unfc Pölferfunbe.

giadj

$uifter&arfMmtgen ber beutfrtren mtb auslcmMfüjett Citteratnr

für bte

obere «Stufe be§ geognt^ifdjen Unterrichts in ©djulen, fottrie jn einer Bitbenben

Seftüre für g-reunbe ber ©rbfunbe überhaupt.

»on gL pt. (&v\XbS,

3 Seile. 17., (Begto. 13.) «uf läge. 8JHi 3 ©tal)tfttd)en unb 30 großen £olsfdritten (©table;

anfielen u. f. n>.). gr. 8. 116 3
/4 Sogen. 23rofd). 12, 50 UK, eleg. geb. 16 JL

SBie ©rubeS „©efcbjcbjgbüber" bie ÄenntniS ber ©efc&idjte unterftüfcen folten, fo ift e« bie 93es

ftimmung be8 borliegenben SBerleS, ben geograbbtfdjen Unterricht fö'rbernb ju beleben, ©eit 30 Sag-
ten pat bieg 33ucb ftebjeön ftarle Auflagen erlebt, ift in bieten Saufen ben bon (Srenrblaren in

bret (Srb teilen berbreitet, bon bielen ©cbriftfteü'ern für bie ©cbule unb bie Sugenb ausgebeutet,

bon SEaufenben bon Setyrern jum Unterriebt, bon eitern jur lehrreichen Seitüre im gamllienlreife

benujst. 2>a8 roirb \<x n?ot)I ein fbreä)enber ü?eroei8 für bie £reffiiä)Ieit beSfelben fein.

(Is fei beStyalb uur befonbetS barauf bingeroiefen, bafj btefe neue (17.) Auflage febr anfebns

liebe SJerbefferungen unb SBermefyrungen erfahren ^at. ©o ift ber I. Sanb burä) jroei neue Slrtilel:

„Die tvfizn ßeftetöungen be« Montblanc" u. „töero-ffirlean»" bereichert Sorben, roäbrenb bie

ßbaralterifiilen bon „Siebenbürgen" unb „#olen" roefentlidje Umg^eftaltungen unb Sericptigungen

erfahren b,aben. gerner bringt ber II. SSanb neue, intereffante 2luffdfce über bie „(Kft^nktfdjen" —
„®ibet nnb bie ©ibeianer" — „Peking" u. f. ro., roäbrenb ber III. 23anb unt jroei neue ©dnlbe;
rungen , nämlid) beS „Sneffart" unb be8 „Klattonalbenhmal» auf bem Wieberwalbe" bereichert

toorben ift.

©anj berborragenbe 3lufmerlfamleit ift aber ben

^Jlontalfteft^uttgcn $etttfdj)fottb8

geroibmet burä) bie (Siuorbnung eine« befonberen 2lbfä)nitte8 (im II. S?anbe), roelä)er ben poers
iäffigften Quellen entfbrungene, frtfebe unb lebenSboHe (Sbaratterbilber bon 2Ugra tyeaneua —
ßamernn — ben Äänbern roeftltdj ron Sanftbar — töen - töntnea — bem ßrtiannta-Ärdjtpel nvili

ben Äamoa- Snfeln bietet.

SDer III. Seil btefeg SBertS crfcr>ien aud) unter bem £itel:

Cljaraktebtliuer bjeutfifen Ccmtea unb Gebens
für Schule unb i}aus, herausgegeben

bon Ji. §8. <|>rußc.

18. Auflage. Witt 1 ©tablfiid) unb 10 gtojjen ^olgfc^nitten jc. gr. 8. 31 »/s ®*8en.

Srofc^. 3,30 <&, eleg. geb. 4, 50 Jt

StDgra^tf^e SWintaturtilbcL
§ur btlbenben £e!türe für bte reifere 3ugenb r-erfa^t

bon <|t. S&. ^truße.

6., bertn. u. b erb. Auflage. 2 Steile. 3Jcit 4 ©ta^Iftic^^tlbnilfen jc.

gr. 8. 45
'/4 Bogen. 23rofc^. 7 j&, eleg. in 1 33anb geb. 8, 50 Jt

Slucb, lat\ biefem Serie ift ber bäbagogifebe Broeä lr-ieber bie Saubtfaäje. (SS bietet abgerun;
bete »iograbbteen bon Männern ber äBiffenfcljaft unb Äunft, ber $olittl unb beö ÄriegeS. Rmar
beft^en ibir in unferer ?itteratur bortrefflia)e »iograb^ieen ber berübmteften ^erfönlia^leiten , aber
biefe entroeber fo roeitf$t<$tig , baß ibr ©tubium fel;r seitraubenb unb ibre 23efä)affung äufjerft foft:
fbielig ift, ober fo fltjjenbaft, baf ibre Seitüre fi<fc erfolglog ertoeift. ©er £err »erfaffer ^at —
überzeugt bon bem bobeu aBerte unb bilbenben unb bele^renben ©influffe, ben bie Seitüre bon
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Siograbbieen auf bie3ugenb au«übt — bter bte red)te Witte getroffen, inbem er mit päbagogifcbein
Softe ftet« ba« für bte Öugenb Sebeutfamfte au«roäb!te unb auf roabre Vereiterung be« SBiffen«,
auf »ilbung be«fiergen« unb ©rroedung ibealer SBeftrebungen bti ber 3ugenb etnjurotrfen fuebte, —
unb jroar bte« alle« in lebenbigfter unb anfpredjenbfter Sarfteflung.

fparaftterßifber au* ber §efd)id)te unb §a$e
für einen propäbeutifdjen (Sefdjtcttsunterrtcr/t herausgegeben

bon 31. tth O&rube.

26. Ättft, 3 Seile, mit 4 6tat)lfiiä)en.

gr. 8. 633
/4 Sogen. Sörofdt). 9 ^K, eteg. in 1 Sanb geb. 10, 50 UK

I. Seil: Sue bord)riftlid)e 3 cit - SDltt bem SBtlbniffe 9lteranbcr8 be« ©rofcen unb einer

2lnfid)t beg Forum romanum. gr. 8. 15y2 Bog. Brofd). 2, 70 UK
IL Seil: 2>a« Mittelalter, mt betn Silbniffe tfarl« be« ©rofeen. gr. 8. 19V4 Bog.

Broiä). 3 JU
III. Seit: Sie neue 3 ei t. SKtt bent Silbniffe grtebricr;« be« ©rofeen unb einer 3eittafel

gr. 8. 29 Sog. Srofd). 3, 30 Ji

©rube« ^äbagogtfa);fd)riftfteIIerifcbe (Sigenfcbaften : fetner Satt, ba« SRet^tc unb bem Sebürfnl«
<5ntf^red)ent)e gu treffen, große ©eroanbtbeit, e« gut unb anjtebenb auszuprägen unb burd) feine

Sarfteflung nid)t bloß bie ^bantafte , fonbern ben gangen 9Jienfd)en ju befd)äfttgen , finb unftreittg

am glänjenbften in feinen „@efd)id)t«bübern" beroorgetreten, h>e«palb btefe auä> gerabebet ber

Sebrerfä)aft bober Slnerfennung unb bauernber (Smpfeplung in ben Äreifen ber bcranroadjfen;
ben 3ugenb fi* ju erfreuen gebabt baben. Sie toon bem 5öud;e bf« jefct erfa)ienenen 26 ftarfen
Auflagen beftätigen bie« in überjcugenbfter Sßeife.

^tfber au* ber batiken Jmfturgefcfndjte.

»on albert Ktdjter.

2 Seile. 3)!it 1 atlegorifdjen Sitclbilbe unb 100 £olji*nitten int Sert.

gr. 8. 64 Sogen. Brofd). 10 JL, eteg. in 1 Sanb geb. 11, 60 JL

Sieie« SBevl — ein ©eitenftüd ju ©rube« (poltttfcbcn) @efd)iä) t«b über n — , ioeldje« einen
fcoöftänbigen Überbtict über alle ©ebietc beutfeber Äultur ju geben r>erfud)t unb ba« materielle rote

ba« geifttge tfeben be« Solle« in anfdjaulid; gebaltenen, mit reiebem Setail au«geftatteten Silbern
»er bte Slugen ber Sefer fübrt, barf 2lnfprucp auf ba« lebbaftefte 3ntereffe bei ber reiferen 3ugenb
in böberen©ä)ulen, wie überbauet in allen Greifen ber ©ebtlbeten erbeben. SBor aüem ftebt

aber gu boffen, baß bie beutfebe 2ebrerfd)aft ben oon ibr ausgeflogenen Sßunfd) nad>
einem 33ud)e, ba« bie (Srgebniffe roiffenfä)aftIiä)er Unterfutpungen auf bem ©ebtete ber beutfebeu
Äulturgefcbicbte in tooIl8tümItd)er ©£raa)e jufammenfaßt unb ftrf> fottbergeftalt jur Belebung
be« gefd)tcbtlid)en Unterriebt« Porjügltd) oerroerten läfjt, in bem 8ticbterf<ben Sßerfe boU oefrfe:

bigt finbet.

Seutfdje ^elbenfagen be« Stttttefolters.

(Ersa'r|It unb mit (Erläuterungen üerfefyen

bon Jtf0. %tytet.
4. Stuf tage. 2 Bänbe. 2JHt 2 in Äutofer rabterten Sitelfeilbern toon 20. ©eorgö.

8. 49 Va Sogen. Srofd). 8 M, eteg. in 1 Sb. geb. 9, 50 UK

Unter ben »ieten SBerfen, roelä^e in bie beutfebe ^elbenfage einfübren foüen, nebmen bte Sear;
Bettungen 211b. Wfdjter« xroeifetlo« ben erften Sttang mit ein. 9tid)tcr — fo bezeugt bie i?ritif

aHgemein — oerftebt meifterbaft p er^äblen, fo baß alt unb jung toon ber lebenbigen, frifä)en,

farbenrei^en Sarfteöung gefeffelt roirb. Ser erfteSBanb entbält: Sie Nibelungen, SÖaltber nnb
"jttbegunb, ber b^tnene ©iegfrieb unb ©ubrun; ber groeite: Sietrid)« erfte 2Iu«;
abrt, ©igenot, ©den 2tu«fabrt, Siterolf unb Sietleib, 3roerg!b'ntg Saurin, ber
l ofen garten, Stetrid;« $lud>t, 2Upbart« Sob, bie jRabenfd)lad)t, ba« ^ilbebranb«:
lieb, ermenria)« Sob unb Stetria)« ©nbe.
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Fortsetzung-

:

Potocki, Fr. A., Polnisch-russisch. 49 Bog. Broschiert

Geh. 10,50 M., geb. 11,75 M.
— , Russisch-polnisch. 48 Bog. Geh. 10,50 M., geb. 11,75 M.
— , Kurzgef. Wörterbuch, Russisch -deutsch u.

deutsch-russ. 50 Bog. (kl. 8.) Geh.4,80M.,geb. 5,55 M.

Schmidt, M. J. A. E., Russisch-deutsch und
deutsch-russisch. 66 Bog. Geh. 9 M., geb. 10,25 M.

Weber, T. A., Englisch-deutsch und deutsch-
englisch. 47 1

/4 Bog. Geh. 4,50 Mk., geb. 5,50 M.
— , Italienisch -deutsch und deutsch -italienisch.

68 1
/« Bog. Geh. 9 — M.. geb. 10,25 M.

c) Konversations-Handbücher in H.

Cornet, J., Handb. d. russischen u. deutschen Broschiert.

Umgangssprache. 7. verb. Aufl. >*. . •: . 2,40 M.
— , A Manual of Russian and English Conver-

sation. 4. edit. improved . . . «» . . . 2,40 M.
— , Manuel de la Conversation russe et francaise.

7. edition corrigee
;

: . ~ . 2,40 y.
— , Manuel de la Conversation en russe, fran ^ais

et allemand 3,60 M.
— und Kasprowicz, E., Rozmowy w rossyjs-

kim i polskim jezyku. Wydanie drugie 2,40 "M.

Kasprowicz, E., Rozmowy w polskim i nie-

mieckim jezyku. Handb. d. polnischen und
deutschen Umgangssprache. 3. Aufl. . . 2,40 M.

— i Cornet, J., Rozmowy w polskim i angiels-

kim jezyku. A Manualof Polish and English

Conversation 2,40 M.
— , Rozmowy w polskim i francuzkim jezyku.

Manuel de la Conversation polonaise et

francaise. 2. edition 2,40 M.



A

<*

Verlag oon tftiebxid? ISrantfUttet in steinig,

^offmann, ^. ^. <£., SSörteröufl Der bcutfdjctt 8j)tad)c
nad) bem Stanbpttnft itjrer heutigen 2lu§bilbung. «DKt befonberer

3tüctfxd)t auf bie Sdjroieri gleiten in ber Beugung, gügung, 23ebeutung

imb (Schreibart ber SBörter, unb mit bieten erläutcrnben Seijpieleu

aus bem praftijtfien Seben. «Rad) Slbelung, Sampe, Stimm,
$eöie, Sauber § u. a. 4. perb. «uff. 93r. «DK. 3.60, geb. «DK. 4.20

—„— ^rnfttfdjcö grammnttfaHf^cö SSorterfmtf) Der

DeUtfrijeit Spraye, ©in Statgeber fetbft für birjenigen, roeldje

otnie Kenntnis ber grammatifaltfdt)en Siegeln richtig jpred»en unb

fefireiben rootleu. Weit befonberer 9Kidftd)t auf ben rtcfjticjeu ©ebraud)
be§ 2)atiD§ unb 2Iccttf atio§, ober ber Söörtcr: mir, mid),

3K)iteu, Sie, bem, ben zc. Qu alpb>betifd)er ßrbnung burd)

Xaufenbe oon Öeifpielen auZ bem praftifdjen Seten erläutert. «Jiad)

Slbelung, Sampe, ©rimm, £enje, ©anberS, tc. 6. üer=

befferte Auflage. 23rofd)iert «DK. 1.50, gebunben ml 1.80.

—„— «oltetümlirfjeö SSörterbutf) Der Deutftfien £t)ito=

ttt)1Ueit nacb alpfjabetifdjer Drbnung, ober ©rfläritng ber in ber

beutfdjen Sprache Dortommenben finnDenoaubten 28örter. gür alle,

treibe bie feinen Uuterfdjiebe ber Segriffe lernten lernen unb bie

ftertigfeit eines leisten, richtigen unb beftimmten «JluSbrudä fid)

erroerben roolten. 4. Auflage. *8rofd)iert «DK. 1.20, gebunben «DK. 1.40.

—„— ©ebrängteS aber öottftänbigeS &remDtt)örter&U(f)
pr (Srflärung unb «ßerbeutfdjung aller in ber Schrift unb Umgangs*
fpradie, in ben 3eituugen foroie in ben Derfdjicbenften bürgerlidjen

unb gefd)äftlid)eu SSerljältniffen Dorfommenben SBörter unb JKebenS*

arten. aJJit genauer Eingabe ber richtigen StuSfpradie unb Betonung
ber SBörter. ©in bequemes £anbbud) für jeben Staub unb jebeS

Stlter. 20. oerb. Slitfl. Sörofd). «DK. 1.20, geb. «Rf. 1.60.

-„- gUgemriiter fcnmiltcn* nnD ®efd)ci?t3&riefftcUer
nad) ben «Änforberungen ber neueften $eit, ooer Sftufterbud) pr
Slbfaffung oon «Briefen, Sluffäjjen, Sortimenten unb SBerträgiut, wie

fie in ben oerfd)iebenften bürgerlichen unb gefd)afttid)en «ßerljältnifien

nur irgenb Dorlommen. 8. »erb. 2lufl. 93r. «DK. 2.— , geb. «DK. 2.60.

^fetttf^mtbf, <&., £eutfdie 8l)rarf)(e(ire auf ©runbiage oon

©pradjftüden in 2tuffa£form. Srofdjiert «jj». 3.20, gebunben «DK. 3.60.

—„— £eiitfrf|e (stUfiftllltßClt. QKn«Be8toeifet8a einem met^obijd)cn

unb erfolgreichen üßerfatjren beim ©tilunterrid)te, 3 Jette.

Seill. 2. oerb. u. erroeit. «ttufl. #r. S0K. 4.— , geb. «DK. 4.40.

% eil II. 2. oerb. u. erroeit. 21 uf t. Sör. «DK. 4.50, geb. «DK. 4.90.

Seil III. 2. burdjgef. u. Derb. «ufl. »r. «DK. 4.—, geb. «DK. 4.40.



Sm SSerfage'öcm triebt. "*ßxanbftcttex in Seidig jtub erfdjienei

Mbtxt ffleittfflmtbtö Ijtftor, SußentifcQrifteti

$ie SBefremttß 6>e*mauien§ Dom 31ömerjod)e.
J)ret Sraafjlungen ;.'tr bie $iigenb.

Tait einem Xitelbif.be ($eliogratmri»; : ,..o
;
i;!.tl)r ber Xentr

:: -ntS ber c ularttt
:m Xcutobnvj

S8Mbe''
;

nacf) i>ai»I XI) immun.
19 flogt«,, gr. 8. flrofdj Kit rUg. ©riu. /iabnrj 8,50 4L

(sjermattif(f|e§ Tpelbenfiftulfa' in ©ieß unb ltuteraan]
5$tcr Srjä^huigcn au§ ber V}».': ^r s-8Mferiuanberung für bie gugenb.
9JJit einem Xitetbilbe (Jpeliog-.aBüre): „Sllaridi in SRout", tiadi Sfö. tfinbenf i1)mit.

24 flog», gr. 8. ßrofdj. 3,20 4«. 3n tleg. ©rtg.-Clnbano 4 M.

3m Seiten be§ iircuscS.
icr ©rjfiljluttaen cin§ ftartS beS ©rofjcn lagen für Sugenb itnb SJoIf.

"t einem Xitelbilbe (.peliogratuitc): „ftränfifdie ftöuigSfna&eii beim SSaffeufoiel", nadj]

Wlrna Xabema.
26V4 ß«»9 f «- 9 r - 8- ßrof*. 3,20 jfl. 3n clrg. »rig.-Ciubanb 4 AL

Unter bem Sadifenbanner.
Sßier (Srjäljlimgcn aus beu Jagen ber Sacfjfenfaifer für 3"9cn^ llu & ^ottl

Witt einem Xitelbilbe (peliograüürc): ,,Otto§ be3 ©roften Sieg über bie Ungarn auf be 1

ßedjfelbe". midi "%. Xictrirf).

23 flogt«, gr. 8. ßro f
d). 3,20 JW. 3n rleg. ©n.j.-€inbtnb 4 jU.

ßrcttjfaijrt intD 9l5me?&ttg.
33ier ©raäljiungen auS bem 3^ ta ^ter ^cr ftren^üge unb ber .^cljcnftaufcit

^ugaib unb Jßulf.

Wut einem Xitelbilbe (£cliogratu'irc): „^riebrifb si»arbaroffa§ SJemüt^n.ig Dur ^einrieb,

£ümcu", nadi s
45 1>. &olfc.

25 flogen, gr. 8. ßrofrii. 3.20 jH. 3n rleg. (Orig. Jinbonb 4 jU.

Sn Sturm unb 3Drattfl öeUJenter Seit
SBier ©rjäljluitgeit attS ber $eit öou 1252—1525.

Wlit einem Xitelbilbe (§eliogram"tre): „l'utt)cr in SBormi", lnd) Xrlp^n'-e.
28 Bogen, gr. 8. ßrofdj. 3,20 m. 3u cleg. (Orig.-GMiibnub 1 JU.

Slu§ ber 3*tt ber lliränen unb Söunber.
£)rei (Brjä^iungen aiiv b. uiieligen Jagen be§ 30jäqrigeu^riegey für Sugeitb it.

Wlit einem Xitel bilb" ' £1 lioirauüre): „©ebet ©uftao HbolfiS in hrr Sdilad't bei üiiHcn"
2. »rann.

\ 18W4 ßojti,. gr. 8. fl.ofd). 2,80 M. 3n tleg. (örig.-ffnibnnb 3,50 AI.

$er erfte £>ödjfhtfl bc§
.

3oUcutaar§.
£rei iSttfttyhtngett an« $riebrid)$ be§ (Großen Jagen für gugenb unb 3$o|

Wlit einem Xite'.Uiloc (.fteliogr.): „Slm sübenb üor Der ©dilacbt'bei flornborf", nadi ©rotjol
2:1/2 wog««., gr. 8. ßrofd). 2,80 JH. 3n rhg. ®iig.-«iubaab 3,r.() m.

^Vtß. ^tfcinfd)vt; s fs l)tfforird)c 5-ttflenbfdjriften Ijabeu ben Rmed, cutf 65runb äiiberläifigl

fd)id)t§forfdniiig b'ie mid)iigften Wbjdjiütte bentjdien üebenö in ber & ergangef
feffelnb unb eriuarmenb uorsufülnren, unb bamit in ber 3»a.eub unferer Nation bie Siel
bentjdjem SBefen, beutidier s2lrt nub Sitte, bie süegeifterung für bie 05 r ö fJ

1

C>errlid)f c'.t bc§ s^aterlanbeä feft unb tief 31t begrünben. ftn meld) uorjüglicljer

biete Aufgabe gelöft, bejengt bie Stritit, im bejouberen bie Der päbagogiidien treffe, tt

Älcfnfdimibtjdjen Ofugeuöfdiriften neben bebeutenbem f ulturg cf diiditli d)cn, bor aflcn^

fittlidjen Söert beimißt uno fie ju geftgejdjenf en, Prämien für bie 3«9e»o ftet« +1

Sveilje unb auf§ märmfte empfoljleu fmt.

Xrud üon (5. ©rnmbad) in üeipjig.


